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Vorwort.

Tic feutfdic 2bafe(peave (SJefeflfctyaft bat feil rem Sfafattg

ifyrctf ©cftchciic bie Aufgabe im Sluge yfyc&t, butd) Jpetfteflung

einer allen Slnfotbetungen entfvvecbenren , ido möglich mufter

güttigcn
/
[ebenfalls toütbig ctuSgeftatteten Uebetfefcung bet Sfyafe

fpeate'ft^en Dtamen ba$ SBetftänbnijj betfelben ju förbern uub

ityreu (iinfluf; auf SBitbung nur ©efdbmad be$ reuti'eben SBotfö w
fyebcu. ©ic Ungunft bet Reiten bat bte (Stfütlung tiefet Aufgabe

bt$fyer berjögett; evft jefct fiitb hn't im Staute, rem ^ublitum

bte evfte Ariicbt unftet ©emüljungeti batjubieten,

rieO>n-uuria>e, bte und bei beut Unternehmen geleitet baben,

[äffen fich in toenigen Söorten batlegen. SBtt baben gemeint, baß

eine ttebetfefcung, bte nietu bet bloßen Seetüre in müßiget 2tuni?e,

fenbern beut oben be^eidmeten gtoetfe btenen ioll, not^teenbig aitc

geftattet fein muffe mit allen reit YM'ilremittelu, tue lebe He Arbeit

jtoeiet oabrbuurerte bcrbctgcicbafft bat, um ein gtünblid^eS

Stubtnm bet Stjafefpeate'f($en ©tarnen \\i erteiltem; junadjft

atfc mit einer übcrficbtltcben Jtatftetfang bet (^efdudite

Sljafefpeate's unb feiner 3Mc$tung at6 allgemeiner

Einfettung $um ganzen GttyfluS feiner2Bet!e; icbauu mit befenberen

^Einleitungen |U i eb e m etn$etnen©tücfe, n>c(cbe über

bte Quellen, auö benen ©Ijafefbeate gefc^öpft, über bte 5lrt tfyrer

3Betttt$ttng, bie GmtfteljungSjeit, bic r-erbanbenen Dtiginal*3lu$

gaben be£ ©tüde :c. ba8 &ut •Öcurtfyeüung be$ ©anjen er-

forberliebe SDiatetial ju (Gebote (teilen ; enblicb mit einer Ütofye
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oon Stnmerfungen $u jebem Urania, bie tfyettS ben

@tnn buntter Stellen burd) ^pintoeifung auf ben (^ebantenut

fatmnenljang unb bie Intentionen be$ £>icfyterg, burd) Darlegung

ber luftoriiduMt Söcjieljungen , ber STt^atiac^cn
, ^uftänbc unb SBer*

bältntffe , Sitten unb (Mebräudie :c. , btc Sfyafefoeare berührt,

aufjuüären, u)ci(s fcfyroierige, im £ert ämeifefljafte, burd) SDrncf*

ober Sdn-eibfclHcr oerborbene Stellen jn emenbtren, unb fo burd?

eine forttaufenbe Xert;®ritif unb STe^drtäutemng bie gegebene

lleberjet.Miiia, jn rechtfertigen fyaben.

Oiad) biefer Seite fyin t)abcn nur un8 bemüht, nid)t nur aus

reu alten reichhaltigen Gionrmentaren forgfätttg 3 ufanuncnui [teilen

u\iv? fie ^raueb bareö enthielten, fonberu aud; fettes ju bieten. —
Söaöbagegen bieUeBerfe^ung fetbft anbetrifft, fo finb roir oon ber

Ueberjeugung burdjibrungen unb Ijaben ifyr gemäß gefyanbelt, bap

btc (Srreidntng unfrei >$telg n i d) t eine burctygä'ngtg n e u

e

Uebertragung forbere, taft e$ oielme^r für unfern $n>ed ba§ ge-

eignetfte unb ftfrbcrlicfyftc SOitttet fein toerbe, bie anerfannt bor-

jüglic^fte, in ben toeiteften Greifen oerbreitete unb glcid)fam ein*

gebürgerte unter ben oor^aubcnenUeberfc^ungen, bie <Scb leget*

Itcd'f du, jn ®runbe 31t legen, riefe Uebcrjeugung ftüfct fid?

auf bie S^atfad^e ber 6i$l)er unübertroffenen äßeifterfdjaft , mit

roclcbcr 21. 3GB« Sd) leget, trofc ntandier angenfättigen ^e^ter

im (iinjelnen, (Steift unb (Sfyarar'ter ber ©I)afefpeave'fd)cn £)td)tttng

überhaupt lote 3«djnung unb Kolorit ber einzelnen Dramen in$;

befonbere, toxi ben Sttyl Sfyafcfparc'es naeftutbitben geunkt fyat.

£eut$utage ift cö ein tfeicfyteS, leben beliebigen 3nfmlt in fliefsenfce,

gefällige , rcgetrcd)te SBcrfe emjufteiben : baS ift bei ber gegen-

wärtig fo beben poetifcfyen SluSbitbung unfrer Sprad;e ein fo

too^lfeiteei 33erbienft, baß eS faum nod) inSöetracfyt foimnt. £)en

SOlcrftex ber Ueberfe^ungSfunft maebt ber feine burd^ringenbe

Sinn für bie innere getftige ßtgentjett, bie poetifdjc ^erföttttd^ett

ree fremten rid;terö, bae fiebere, reine Stpt gefügt, unb bie

^äb^igteit , bemfelben burd) ba3 einjelne 3Bort nne burd) bie $paU
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tung unb (Seftottung be$ (Sangen, ohne SBettefcung be8 ©entuS

bet beutfc^eti Sbtacfye, Auc-trutf $u geben, 3n tiefer S9e*

jietyung, meinen nnr, ftebt ©Riegel noeb immer unübertroffen ba

(unb roirt loabrfd^cinlitf unübertroffen bleiben); nur in tiefem

Urtivit fttmmen auerfaimte Autoritäten, tote Oi.rcliuo, SSetnatoS,

gteitigtattj , ©ilbeuteiftet u. a. , mit unc übereiu. ©ilbemeiftet

inöbefonbete etftätt e$ in bet Gtinteitung ju feiner neuetbingö et

fdueneueu Uebetfefcung befl >{. Sodann für unmöglich, bei reu bon

@($Iegef$ 'Üieifterbaut berrübrenten 2tüet'en nidU mit ibm in

llebereinftimmuug ]u getanen b, b. bon ibm \u eutlebuen, intern

er bemertt: „(^eroiffe Auetrüd'e, Senbungen, Sentenzen ic. bei

©Ijafefbeate'fcfyeu Dtatnen babeu bon Spiegel ibr teutfebec- ©e

toanb für alle^citen erteilten: e8 fann ibueu nid^t meb,t abgeftteift

toetben olme ein 2tncf ibre* poetifdum Vebeuo mit abstreiften."

33et ben bon Stieget überfeinen 5)tamen fann fonadj bie

Seiftung, um bie e8 jid' bantett, u. er. nur tariu befteben , bie

einzelnen offenbateti gebier, bie er — auö SSetfeljen, llutenntuif;,

Oftangel an ,v>iiifc-mtttcln :c. — bäufig genug begongen, mit ge

fdutfter £>anb auemnter^eu. StnbetS bagegen beträft e8 fieb mit

ben unter Stteä'S bauten geljenben Uebetttagungen, Amt

biefe fogenannte £ie<fft$e Uebetfefcung — bie inbefj befanntfidj

junt getingften Ibcile von lictf felbft berrübrt, — bat jtoat ibre

SSotjäge unb ftebt in tootjtbegtunbeteni xHufebeu beim teutfeben

^ublifum. Aber riefe SSotjüge fint uidu gtojj genug, um bei ibr

baffetbeSBetfaljten ju redufertigen; fic leitet jum SDjeü <i\\ ebenfo

großen üßangetn, f)iet otfo toaten bon ben nemr,clm Stücfcn,

tie fic umfaßt , eine Stnjaljt ganj neu 31t überfein , bie übrigen

niebt nur ju betbeffetn, fonbetn fteflentoeis umutgeftaiten.

gut bie SluSfüljtung ber )c gefteßten Aufgabe l)at ba$

^ßtä'fibiuut ber beutfdien @^alejibeate*®efeöf(^aft als bitigitenbeS

liemite bie SDbetteitung fieb vorbehalten. £)ie 9Jebaction be$

®an$en unb bie Aufarbeitung ber allgemeinen Ijiftottfdjen Ein-

leitung (ber ,, ®cfd)id)te ©l?afefbeare\^ unb feiner £id>tung") ift
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tcnt *ßrof. Dr. £, Ulrici, utr 3cit erften ^räfircuten ber @Je*

felifcbaft, auferlegt toorbeu. gfür bie Oicinnon , bie SBerbefferung

mir bie tbeiiieeiie neue Bearbeitung be8 Stentes tote für bic 2(u8*

ftattung beffetben mit Gmtteitungen unb Stnmerfungen ift eS um?

gelungeu anerfannte 3Jtetfter ber UeberfefcungSfunft ju getoinnen,

Sen größten Ibeil ber bier ju teiftenben Arbeit Inibcn bic Ferren

sßrof. Dr. Jperfcberg (in ©reuten), ber berühmte Ucbcrfefcer

bon Sljaucer'S Canterbury Tales, mit Dr. Sit. ©cfymtbt (in

Königsberg), ber cbcnic auSgejeitfynete Ueberfetger bon ST.äKoore'S

Lalla Rook unb äftacaulcu)'$ AnciehtRoman Lays, übernommen.

(itue 2lnjaJjt bon ©tütfen ift ben Ferren $rof. Dr. Gl je (in

SDeffau), Dr. jv. 9. Vco (in 33erün), — beibc tureft trcffUd>c

Ueberfefcungen neuerer engftfdjer unb bänifeber SDicbtungen be-

fannt, — nur ©eorg Jpertoegl}, beut ebenfo allgemein be-

Zäunten Siebter, übertragen toorben. Tiefen
y)iotabtlitätcn ber

Ueberfe|ung$funft toirb £err v

V'rof. Dr. 9'i. !Detiu8, ber au^-

gejeidjnetfte Sbafefpeare nritifer, ben ttrir gegenwärtig bcfiifcn,

jur Seite fteben unb bte ßöfung ifyrcr Aufgabe 31t erteiltem

fiuten, iurent er ftety eerpflicbtct ijat, alle biejenigen Stellen , in

beleben, namentlich bon®<$teget, ber Sinn besSterteS ecrfcblt ift,

aufzeichnen, ba8 richtige SBerftänbmß berfetben nadfoutoeifen,

unb erforberlicfyen i$aU8 bie nötige ücrtf'rtttf 31t üben.

Sir empfehlen baS u. ö. biet berfyrecfyenbe SBert, bon

rem jä^rtidt 2—3 SBanbe erfebeinen feilen, ingbefonbere bciiDJiit

gliebero unfrer ®efettf$aft, ber fyoffenttidt) bie tentfcbc Nation

ntebr uni: mefyr ifyrc 2rt)eitnaljme jmoenben toirb,
—

pas ^rafibtuttt

ber bcutfrfkn 2 ^afcfpeavc'CiVfelifdtjaft.
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Dr. -£. 31 ( r i c i.





6§ in eine tritnale aber beDeutiame Wahrheit , bafi
i
ebe r üflenfch ein

.Hinb feiner 3eit ift. ^er grofie JJiann unterüteiDet fidi nur DaDurdi, r>afc er

über fein 3eiralter fidi erbebt unD ec- auf bie •'öobe, Die er erreicht, mit fidi

hinauftragt, gn Setreff iet SWotioe unb ©ebingungen feiner ßntroidelung,

AorDerung , iluc-bilDung unb Damit Der ©eftaltung feine;- geiftigen Seben§,

roie btnüditlidi De-:- 9Raafse§ feinet ©röfee unb 2Birf)amfeit , ift er non Der

©unft Der ttmftänbe ebenfo abhängig wie jeDer feiner großen unD Meinen

Serounberer. oii uerfteben unD \u beurtbeilen ift er Daher, nrie jeber i'ln^

Dere, nur ou§ Dom ©eifte unb (iharafter feinet oeit.

@S ift rounberbar , mie finnig Die (eitenbe £anb Der i?eltgeidiidite alle

ttmftänbe unD öerljältniffe ui (5'inem barmoniidien ©angen uerfloduen hatte,

um bem©enius cbafeiyeare'c- Den frudnbarfteu ©oben für fein äBadjfen unD

•Jlufblühen, Die geeignetfte Stätte für fein 3Birfen unD Schaffen ;u bereiten.

5)a§ englifdje Trama hatte non fünülerifdi fdmiadien Anfängen aus-

Sdiritt für Schritt in ungeftörtet naturgemäßer (fnmüdelung um Die $e\t

be§ Auftretens S|arefpeare'S ut einer -öobe berSHlbung fidi erhoben, auf Der

ec- nur noch Der §anb eine;- großen iDieifterc- beburfte, um benSau ui »oller

©röfse unD Schönheit, }u einem SDlonument für alle Seiten aucsugeftalten*).

5ene 3Mnfterien oDer ilifiraele^lUati j, meldie urfprüngtidj (in

Aranfreidi fdion feit Dem elften ^abrlnmDerti oon unD in Der Mirdie oeraiu

Haltet mürben unD Die -öaiunicenen Der bibliidien ©efdndjte in Dramatiker

Aorm Dem idiaulufrigen i'olfe oor äugen {teilten, hatten, obwohl Eüriftlerifd)

merthloc-, Doch infofem einen guten (^runD gelegt, alc- fie Dem Zrama non

Anfang an eine Sejie^ung jum gbealen , uun reiigiöfen unD unlieben Seben

mittf»eilten , meierte im 3citoiter Stjafefpeare'S noch feinec-wege- gans t)er=

geilen mar, Da noch unter (rliiaberb folche geiftlicbe 3 fiele häufig genug

aufgeführt rourDen. ^shnen folgten im natürlidien Aorridiritt Der @nt=

roidelung Die fogenannten 9Kor alitäten. Sie führten Da-;- Trama auS Der

* AÜr bie folgenbe £fi;;e fes ©ntttutflungsganges bes englifcßen Tramas renreife id) auf

meine aus ben CueUen gefcfjöpfte SarfteUung t ev ©ei'a)i*te beffelben in meinem Sudje über

„S^afefiieare'ä bramatift^e äunü", bas im nädjften ^af)xt in britter Auflage (&eipjig bei

C:. C. äi'eigeli er?a)einen roirb.

1*
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überirbiidien Sphäre , in weldjer Der göttiicfie :>iaib]dilun allein regierte,

in baS irbiidie ©ebiet bei menidilidien Wollene- unb SEBiffenä hinüber, inbem

fie baS Sittengefe£ feiner religiöfen Umhüllung enttteibeten unb baS äBalten

beffelben an Den folgen eines tugenbfamen unb lafterbaften SebenSmanbelS

jur 'Jlnidiauung bruditen. 2lber Die §auptperfonen Der bramatifdien

2lction waren nodi imnboliidie unb allegoriidie Aiauren, $erfonifica=

tionen ber göttlichen ©nabe unb beS göttlichen 3<>m§ , ber menfdilidien

Jugenben unb Safter; bieS»arftellung alfo bewegte jidfj — aud) nadjbem ihr

einzelne inbvöibuefl menidilidie ©eftalten aü§ beut nnrflidjen Seben eingefügt

warben, — nodi ganj in ber ibeellen Legion abftracter ^Begriffe unb aflge=

meiner 5ßrincipien. S>a§ englifdrje Trama aus biefer frojtigen, bünnluftigen

vrnbe berabadiolt unb mitten in baS frifdie, bunte,' fräftig aufftrebenbe 3SolfS=

leben nerfetu ju haben, ift baS $8erbienft ^obn ^jenwoob'S, ber juerft bie

fogenannten ^nterlubec- in Gnglanb einführte. Sie leimten fidi an

bie frangöfifdjen „SntremetS" an, b. b. fie gingen beruor au§ ber im Jünf=

Reimten (in jvranfmdi jdion im Drehebuten) ^abrbunbert uerbreiteten Sitte,

bei ben großen geften ber dürften unb Ferren jwifcfyen bie einzelnen

ätete berfelben feenifdie Spiele unb Sdjaufteüungen einuiidiieben, roeldie

fruber oon ben DKinftrelS , fpäter meift mobl von ben Sd)aufpielern — bie

bereit? im fünfoelmten ^abrlmubert oon ben ©rofcen beS :Heidie unter ibre

Tieneridmit aufgenommen waren — ausgeführt rourben. % ^enwoob, ber

unter ber [Regierung beS oergnügungSfüdjtigen .vuuuridK-vm lebte unb am

§of beffelben bie Stelle eine§ Player on the Virginais (epinett) befleibete,

gab biefen Swifduminielen mabridieiultdi nur eine mehr braftifdie Aorm unb

eine gröjsere Selbftftänbigfeit unb älbrunbung. ^snDef; beüeben aud) feine

^ntetlubeSnur au§ einer ober einem Sßaar einzelner Scenen, welche um einen

jufällig entftanbenen Streit fidi breben unb nur baburd) ein mel)r bramati=

idiev ^Inieben gewinnen, bafj fie bie agirenben ißerfonen jiemlidj fcfmrf

djarafterifiren unb aud) mobl infolge ber 2luSartung beS Streits in eine

Prügelei ein Stücken :Hctiou als Zugabe enthalten. Sie bilben baber in

jeber ^kjiebung einen fdiroffen ©egenfafc ju ben meift fef)r meitidndniiien

SWiracle^lanS unb Poralitäten , finb aber an unb für fid) nodi nemlidi

ebenfo weit uom recielmamgen Trama entfernt wie jene.

@S mar bie Aufgabe beS fedjSgefynten ^abrbuubert->, biefe entgegen*

gefegten Elemente , oon benen jebeS jwar ein nonjwenbigeS ©lieb am
.Horver beS regelmäßigen 3)ramaS — baS 3Äoral= unb SBliracle^lau baS

allgemeine beS leitenben ©ebanlenS, ben etbiidien ©ebalt unb ben £>\r\--

weis auf i>a* 3<>e«l , baS gnterlube baS ^nbimbuelle , Sßerfönlidje unb bie

SBejieljung auf baS mirflidje Seben — rjertritt, aber in feiner einseitigen

Raffung Da? anbre auSidiloB, ju einem barmoniidien öanjen ju uer--
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idimeUen. fybeä ber Drei Elemente ftrebte noar — roie bie näd)ftfolgen=

ben (5'vidieinuna.en auf bem ©ebiete ber bramatifdjen Tiduuna beroeifen —
ju biefer SBerfdjmeljung hin ; aber erreidit roarb ba3 ßiel nur mit vuilfe ber

antifen (claffifd^en) ^ßoefte unb Siteratur. ÜRid)ola€ Üb all, Der gelehrte

SBorfterjer ber Spulen uon (5ton unD (fpäter) oon SEBeftminfter (geb. um
1505, iioft. 1556), mar e* , Der juerft Don SBerfud) niadjte, ba§ ertglifcr)e

Jnterlube nadj bem SRufter Der MomoDien beä 'l>lautu-> unb £erenj in eine

regelrechte Dramatiidie Jorm umgubilben. Ter ÜBerfudj gelang. Sein

2tüd fuhrt ben Xitel „:Kalr>b SRoifter Toifter" unD rourbe mahridieinlidi

idion um 1540 uorfafu (im Trutf erfdüen el erit um 1566). @r felbft nennt

el im Prolog »a Comedie or Interlude". Unb in Der Jrjat bemeift ber

Inhalt beä Stü(f§ flavlidi. Dan er beiSlbfaffung befielben oon bem beliebten,

nolf'Mhümlidien ^nterlube ausging, unb ihm nur mittelft Turdiiuhruna

einer (nodi iehr einfachen) ^ntrigue mehr 2eben unD.vmuDluug eiumbaudien

10 roie burdj eine planmäßigere SBerfnüpfung Der Scenen eine Der antifen

MomoDie entivredienDe Gompojition ;u liehen beftrebt mar. ^bm folgte

balb ein ahnlid>e-> Stüd, baä unter Dem Jitel Jack Jnggler, a new [nter-

hule etc. 1562—1563 gebrudt, aber oon Dem unbekannten Kutor ohne

3roeifeI idion unter Der [Regierung Der fatholiidien JJiaria oerfaft roarb.

2)a§ Suftfpiel geroann ionadi auf Der enalifdieu inline juerft eine regel=

redite ©eftalt. @rft jroanjig ^abr fpäter erreidue Die Xragöbie baffelbe

;',iel, aud) fie inbei roieberum nur mittelft 9}ad)bilbung antiferÜRufter. Ta->

erfte Xrauerfpiel , Dem man Die fogenannte SRegelmäfügfeit nidit abfpredjen

fanu , etfd)ien erit ui Anfang De-> ,\ahrcc- 1562 (im Trud erit 1565). (5>

führt Den Jitel »rhe Tragedie of Gorboduc- ober roie e-> in Der jroeiten

3lu§gabe heifu ~the Trasedie ofFerrex andPorrex", unb mar von Jhomac-

Sadoille, nadnuaU- SBaton ^ud'borü unb ©raf oon Toriet, in ©emehv
idiait mit Jhoma-> Horton, fpäter Soltcitor ber Stabt Sonbon , oerfafst.

S)ai 3türf ift offenbar Den ^ragbDien De-> @uripibe£ oDer feineä oerrbilDeo,

De-> Seneca nadigebilDet : baä jeigt Die gange Haltung, Spradje unD ßonu

pofttion, inbefonbere ber (ihorue mit feinen langen SReben. Sein vmupt=

mangel ift Daher berfelbe, an Dem aud) Die antite Jxagöbie leibet, ber

äRangel an 5lcrion. (§§ geidieheu jroar eine ÜRenge fdimermiegenDer

@reigniffe unb blutiger Jbaten, aber fie getjen hinter Der Scene oor unD

roerben nur in langen lamentablen [Reben bertditet. Ta-> ganje Stüd

befteht faft nur in meitidimeifigen , niel politifd)e äßeiStjeü auSframenben

SBeratrjungen , rKeflerionen unD klagen über Die idiredlidien (ireigniiie, Die

9toth Der oeit unD Die i'erDerbtbeit Der lUenfdien. Um fo turjer unb

bürftiger ift bie Cfliaraftcrifrit Der b/anbelnben ^Jerfonen : fie giebt bloß Die

allgemeinen ©runbgüge Der libarattere ohne alle nähere Jubioibualiftrung
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unb pfndioloaiidio ßSntnridelung. -Kur binfichtlidi bor Spraye unb SBeris

bilbung , meldie buräjtoeg ^cl• 2Bürbe bei Jraajfdien angemeffen unb hier

unb ba nidit ohne pocttichon Säjnmng ift, überragt bai ©tüd toeit alle ihm

Darangegangenen ÜBerfuäje im ©ebiete bor Jxagöbie. Qfn§6efonbere haben

udi bie beiben3)id)ter ein grofiei, nicht boeb genug anjufd&lagenbei SSerbienft

erworben bureb (rinfiilirunii bei fogenannten SBlanf=SBerfei in bie bramatifdie

SPoefie, — bei elffolbigen jambifdieu SBerfei, ben ßeffing, ©ött)e , 3düller

aboptirt babon unbber inGhtglanb fdion feitbem fcchv-ÄOhntcn, inS5eutfdjlanb

feit bemoorigen v
uibrbunbcrt allgemein a.cbrancblicli geroorbenift. ÄeinSSeri

entfprid&t befier bem ©eniui ber engttfdjen unb beutfeben 6prad)e, feiner ift

beffer geeignet, berbramatifchen liction bie fünft lerikbe Aorm, ben©ä)nmng

ber 3diönbeit->linic, SDlaafj unb Wbutbmu* \u geben, ebne fie boeb ju weit

oon ber ätuibrtufitoeife bei nürflicbon Sebeni ju entfernen unb ibr baburdi

ein unnatürlidjei ©epräge aufuibrüden. Mein iuu-

e vielmehr jdiliefn fidi

fo eng unb unmittelbar an bie 3vrache bei gemeinen Sebeni an, feiner

oermag fo leidit unb ungezwungen in bie©bene Der s
}>rofa fidi binab;,u!enfen,

aber aueb aus ibr roieberum auf bie bödiftc ,\>öbe bei poetifdien 2tuibrucfi

fidi ui erbeben, feiner ift fo gefdjuft, ben SHalog ber geTOöljttliäjen Gonoer=

fation, aber audi bie SÖtonologe ber ftürmifdion Veibcufcbaft, bei innigen

©efüljli , ber grübelnben :Keflcrion in freti medifelnbem unb bod) mefentlicb

gleichem f>i(u)tl)iunc- roiebergugeben. ll'ioditen immerhin ©acftnlle unb SRorton

in ibm nur ben jantbifeben Senar in einer ber engüfc|en 3uradie ange*

meffenen Aorm uadibiloen roollen, — fie bauMiabten ben 83lanroeri, wenn

audi uodi feineiroegi in iwllfornmeufter 2Beife, oodi mit einer (
s >efctiictlich=

feit , welche feine großen 33orjüge für bie bramatifebe 3)tction flar an'i Sidt)t

ftellte. —
Tie gebilbete Sprache, bie regelmäßige Aorm, ber habere ©egriff bei

^raajfdien, ber im ©anjen fidi auifpriäjt, ciliaren fonach nicht nur ben

großen Seifatt, ber bem 3 tuet bei ben 3^itgenoffen ju Jbeil warb, fonoern

geben ihm eine (5'uocbe machenOe SBebeutung für bie Ncfdüchte bei englifdien

Sramai. ^nibefonbere waren ei ber §of unb bie höheren gebilbeten

Mreife, in öeueu3tüde abnlidier ätrt — wie bie beiben erhaltenen Jvaaöbien

Tancred and Gisinund uon "Hob. üHHlmot unb bie Misfortunes of Arthur

von Jbom. vuigbee, beibe offenbar nadfj bem SBorbilbe be<5 ©orbobuc

gearbeitet, — ben lebenbigfren Entlang fanben. ÜBalb fuebte baher auch bie

Momöoie oon bemiöoben bei gemeinen SBotfilebeni in bie höheren Kegionen

ber gebilbeten ©efellfdjaft fidi ui erheben, unb Durch dleganj ber ,"orm,

gewählte 3pradie, feineren UL-in
, gelehrte Stnfpielungen , wie burd) Stoffe

aui bem clafüidien JUterthuni einen tUar, bei .v>ofe unb in ben höfifdjeu

Girfeln fidi 311 erobern, gn Afhu ßillrj (oberßitie, Villi, ßglo), bem
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gelehrten 3ögünge ber Uniuerfität Dyforb (geb. 1554), gewannen biefe

SBeftrebungen beu geeigneten Vertreter. @r ift bor 2 dunner einer ©attung

üon Tramen, bie man gegenüber ben burdjauS populär gehaltenen SBerfen

feiner Vorgänger , mit :Kedit alc- „N>of=.KombDicn" bejeidmet bat. SSon ber

üBoKsfomöbie Reibet fte nidit nur bie elegante, meift affectirte unb manierirte,

mit gefuditeu SBortfpielen, 2lntitt)efen nnb ©leiäwiffen überfüllte Sprache

— meldie fo gefiel unb fo allgemein nadigeabmt roarb , bajs Villi) in feiner

bekannten Sdirift, Euphues, the Anatomy of Wit (1579) , ber feinen äBelt

Sectionen barüber gab, unb bafj biefem Sogenannten „Cfitphnic-m" fogar

.
chatefpeare in feinen älteren ßuftfpielen feine Tiction aecomobirte, —
nidit nurbieprunfenbe©elet)rfamfeit, nidit nur Die burdtroeg aue ber antuen

öefdüdite unb Mntbologie entlehnten (Stoffe , nidit nur bie überall einge=

fdialteten Schmeicheleien gegen bieÄönigin, fonbem oor etilem roieberum

ber Mangel an 3lction , ber lleberidiuf; an fdiönen 9fteben§arten ,
pointirten

Sentenjen unb Sftefleyionen , in benen fidr) bie tjanbelnben ^ßerfonen gegen=

feitig überbieten. Tic I5barafteriitif ift meift fo Dürftig , bafj bie eingelnen

Aiguren fiel) faum beftinnnt oon einanber unterfdieiben , bie (SompofUion

meift nur eine aufierlidie medianiidie oiifammeureibung einzelner Scenen,

ber 9Bi| burdigangig nur SBortroijs. Ter fadUidie SBifc, bie Momif ber

Cbaraftere, Situationen unb Gegebenheiten
,

gebt ihm faft gänjlicrj ab.

Sein SBi| ift baber ohne Dramatifdie Mraft, fein Segriff be§ Momifdieu fällt

nodi mit bem bev Säuerlichen, ba€ immer nur am ßinjelnen haftet, in (iinc-

jufammen. Tie ärmliche vmnDlung in feinen Stücfen läuft Daher äufserlicr)

neben bem .Üomifdien ber, oft ohne audi nur in Gsinem fünfte oon ihm

berührt ju werben.

Tennodi hat fidi Villi) ein 6ebeutenbe§ Serbienft um Die AortbilDung

bei englifdieu Tramal ermorben. (5'-> beitebt Darin, bafs e§ ihm — vielleicht

gerabe burd) bie gerügten Mangel feiner Tietion — gelang , bie ^rofa
junäcbft in ba§ ßuftfpiel unb bamit in bie Sprache be§ Tramac- überhaupt

einjuführen. (©aäcoigne'S Ueberfetnmg oon 2lrioft'3 „Suppositi" ift uoar

100hl ba§ altefteGeifpiel Dramatifdier Sßrofa in (Snglanb ; aber e-> mar eben

nur eine Ueberfetumg , bie wenig C5rfolg hatte , unb ©aäcoigne ixid.it ber

Mann, eine bleibenbe SBirfung auf bie 93ür)ne auszuüben.) Tie Neuheit

biefer (5'rfdieinung, bie bamit erft gefunbene bem ßuftfpiel allein angemeffene

Jorm ber Siebe , meldie Die Sprache be§ mirflidien Vebene mieberfpiegelte

unb Dodi jugleidj über Den rohen, oulgären Jon berfelben fich erhob, ba§

uubemufite Sßebürfnijj, ba§ DaDurdi befriebigt roarb, mar meines Graduelle-

bie ^aupturfadie ber grofum SBirfung, Die feine etürfe maditen. S)a§ eng=

lifdie Tratna fdilug, wie wir gejehen haben, oon Slnfang an einen bem

antuen gerabe entgegengefe^ten 93ilbung§gang ein: fogleidi mit Den erften
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Stritten, bie ei in feinet Sntroicfelung tbat, ging ei batauj aui, ücb jum

poetifdjen Spiegelbilbe bei roirfliäjen ßebeni in Wegeumart unb Vergangen:

iicit , unb bamtt ber ©efd)tcr)te ;u ergeben. 3)ai moberne Srama
'fonnte unb fann nidit , wie bie antife iragöbie, auf bem SBoben einer

nuitbifdvreligiüfen §elbenfage fidi anfiebeln nodi , wie bie ariftopbaniidic

MomoDie, in bie Legion bet ißolitif unb Staatioerroaltung fidi ergeben, um
im ©eroanbe Der Ironie unb Satire über beren Mängel ju belehren, roeil

ihm nadi aeiben Seiten bin bie Sebingungen einer folgen ©eftaltung gänj=

lidi fehlten. 6i m u jj t e bei g e j d) i di 1 1 i di e n Stoffei im weiteren Sinne

fidi ju bemaditigen fudien, roeil ihm fein anbete! ilUatcrial 311 ©ebote ftanb.

Slbet um in Den SBefitj beffelben ju gelangen unb feine Stufgabe lofeu ju

tonnen , mufue ei notrjroenbig burdj bie cdiule ber
s

l>rofa binburdi. S5enn

bie
N

i>roia ift Die formelle Vertreterin ber tlmtiädiltcf) gegebenen SBirflidjfeit,

bei äußern ßeibeibet©efcfud)te; betSBeti reyräfenttrt beninnern, poetifdjen

Webalt betfelben, Den ©ebanfen, bai ibeelle ©ebiet. SBeibeSeiten in gegen;

fertiget SDutdjbringung ju barmonifdier Ciubeit jufammengefafst, hüben ba$

3)tama auf Der .ySöbe feiner (Sntrotdelung , ju Der ei in dnglanb hinftrebte.

Ter Slanfoeri, Der, roie bemerft, ehenfo fähig mar, Durdi unmertlidie

iDiobifieationeu in einfache Sßrofa mie in bieidmumguollfteii, huifdi bewegten

IRr)rjtr)nten überjugerjen, hatte im (Gebiet Der Jxagöbie bereite- einen $la$

gewonnen , oon Dem aui er , roeil er ganj bem SBebütfnifj entfuradi , bulD

bie lurifdien Sßerfe ber alten äJloftetien unb IlUoralitäten üerbrangte. ;]u

ihm eroberte Villi) gleidrfam Da-> anbete (Gebiet hinju, inbem er für bie

SSatftellung Der gemeinen -ffiirflidjfeit Die bramatiidie ätuibrudiform fdiuf

unb Diefelbe wenn auch nodi mangeltjaft, Dodi in einer SBetfe hanDhabte,

mie fie Dem ;!eitgefdimact'e jufagte , fo Dar, jie allgemein iHnflang unb Q'm-

gang fanD. Nunmehr fonnte bae» Urania jeber SBenbung ,
jebem ©liebe

De-;- oielgeftaltigften Stoffel bai paffenbfte ipracblidie ©emanb anlegen,

inbem ei jroifdjen $rofa unb SBlanfoeti, jwifdjen liefe unb .vjübe bei Jone

unb cirjlc- beliebig medifein tonnte.

Jlllein biefe /ööhe fotmellet SBilbung hatte um 1570—1580 eben nur

Da;- .v>of : 3diaufpiel erreicht. 2>ie Ticbter ber SBoKibüljne flimmerten fict>

nodi immer wenig oDer nidjti um Die i'orfdiriften De;- Slriftotelei , nodi um

bie bramatiieben ^roDuctionen Der Sitten unb beren Stegelredjtigfeit. UnD fo

bod) mau aud) jene formelle "BilDung anfdilagen mag , unb fo notbmenbig

fie mar für Die weitere (5ntmidelung be* Süramai, fo mar ei Doch ein ©lud

für eben biefe Cntuüctclung , bafi Da* engltfdie ^olfc-tljeater nicht oon ber

etngefdjlagenen Sarjn fidi oerbrängen lief;, nidit Der antififireiiDen :)(id)tung

De-? Jpofi unD ber höheren Mreiie ohne SEeitetei folgte, l'iit unberouf,tem f

aber richtigem ^nüincte behielt ei jenei nom (Reifte ber Sieujeit mie De->
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englifdienGolf-j, neu cor allgemeinen Sage ber Singe roie oon benbeionbern

Gerhaltniffen ber (Gegenwart ihm gefteefte oiel feft im 2luge, b. b. e-> hielt

ftdj an öae mirflidie ßeben , an bie (veidüdue , al§ ben ©egenftanb unb

baö llrtiilb bee ooetifdi bramatifdien ilbbilbe. @§ tarn ihm Daher nicht

entfernt in ben 3inn, fich in ber SBaljl unb Gebanblung bor 3toffe bind) bie

Sogenannten Einheiten oon 3eit unb Staunt befdjränfen ju lauen. Tenn bie

großen Gegebenheiten ber Öeidndite rote bie bebeutiameu ©retgniffe be§

[ocialen unb bürgerlichen ßebenä pflegen nun einmal ihren Verlauf nidit in

(rinem £age ober gar in roenigen Stunben nodi an (5"inem einzelnen Orte ju

beginnen unb abuudilienen. 2ludj an bie Einheit ber .\>aublung banben fiel)

bie Tiditer fo wenig, bafs iie oielfadi ganj oerfdiiebeuartige, uuammen=

bang->lofe Sinnen unb 3dnrfiale neben einanber iieb abiviunen liefen; biefe

— aflerbingS unerläßliche — Aorberung rourbe erft fpäter , oovncbmlidi

burdi Shafeipcaro , wenn audi in einem anbern Sinne al§ bie ßlafftferfte

tarnen, erfüllt. @benfo behielten bie SBolföbtäjter jene ben 6lafftfä)gefinnten

fo anftöfüge Gtifdiung be§ Momifdien unb Sragifdien unbekümmert bei, —
oornebmltdi ohne ßroeifel banun , weil baä Soll baran gewohnt war unb

nach Golfeart neben bem traurigen, :Kührenbeu audi etwa* 8uftige§, etroa§

3U ladjen haben wollte. Tod) ftanb ihnen audi hier ber höhere ©runb jur

3eite, baf? nun einmal im gemeinen Seben roie in ber h>eidiidue baä Z'ui-

fdfmerUiche, ja baä Aitrdubare , ©räfjücfye oft Dicht neben bem Momiidieu,

ßädt)erüd)en fteht ober unmittelbar mit ihm roediielt. 3ie tonnten aufjerbem

fid) berufen auf bie uüidwlogifdie Shatfadie, baf. bie menfdilidie Seele bie

Spannung fdimenlidier (5'mimubungen , tiefgebenber ©emüt^Serregungen

auf bie Tauer nidit ju ertragen oermag, unb baf; bie Tarftellung wirf;

lieber, biftoriieber Gegebenheiten oiel erfdjütternber rorrft afe Stoffe aw>

einer mpthifcheu , nebelhaften , oon ber ©egenroatt gänilidi abgetrennten

Gorwelt, baf; baber foldie Tarftellungen
, je ftärfer fie bie Seele ergreifen,

um fo mehr ba§ SBebürfnife ber Erleichterung , bee GJediiele ber ©inbrücfe

unb Gefühle erroetfen werben, unb bemgemäfj ber ö'ufdiauer burdj ben

GJedifel erfrifdit unb geftarft, mit neuer Jheilnahme bem Gerlaufe ber

tragifdien (freigniffe folgen wirb , bar alfo burch einen foldien GJecbfel —
wenn er nur in ber rediten aouu unb an ber rediten 3 teile eintritt — im

©runbe bkSBtrfung bei Sragiidien nidit gefdiwadit, fonbern eher erhöht

werben wirb. —
3u biefer ÜBUfdjung be§ Sragifdien unb .Komifdien , ber Derter unb

Reiten, ber vnrnblungen unb Gegebenheiten tarn bann fpäter aud) nod) ber

2Bed)fel oon Gere unb Sßrofa binui. (5"r inbefs war, wie idion augebeutet,

nur bie nottiroenbige Aorm für ben gegebenen ^nnalt : er tonnte nidit ent-

behrt werben, wenn bod) bae Trama ebenfowohl bie grof5 en Gegebenheiten
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ber ©efdjidjte roie bie fleinen (freignifTe bei gemeinen Sebenl, bie eins

fdjncibenben äBirfungen heftiger fieibenfe^aften unb Stffcete roie bie fpielenben

folgen ber menfcblicben Sdjroädjen, Iborbeiten unb SBerfeljrt^eiten poetifdj

abbilben follte. SRur baldine hielten imSBecbJel ber (Srfdjeinungen , bei:

Aovni roie bei ^nhalK-, bie liaiter bei 33oMltt)eaterl unoerbrücblicb feft

:

ihren Stüden fehlte el nie an einer reichen, wahrhaft Draftifchen
v

Jl ction. iUud)

borin roieberum befunbet fidi jener glürflicbe ^uftiuet, ber oon ätnfang an

Den SBilbunglprocefj bei englifdjen Tramal leitete. Tonn bie Stetion ift nun

einmal Der Mein, Die Subftanj, Die Seele Der Dramatifchen $oefte, roie felbft

xHiiuotoloc- aulbrütfhdj anerkennt: nur Durch Die unmittelbar präfente,

lebenlfräftige Tarftelluna ber .vanbluua in ihren Meinten unb Biotinen,

ihrem Verlaufe, ihren SBirfungen unb folgen unterfcbeiDet fieb bal Trama

oon Der emidien unb lurifdien Tidirung.

oiir Seit all Die antififtrenbe :Kidmtna. in ben l)öl)eren Legionen ber

enaUfebcn ©efellfdjaft
v

l>lan griff, bilDeten nun freilich Die öerfdiiebenartigen

Elemente, welche bal Volflfdjaufpiel aul Dem wirtlichen ßeben in fieb

aufgenommen hatte, noch einen fo roirren unb roüften kaufen, Daf, Die

fühlte allermeift einen feltfamen, bal feinere fünftlerifdie (Gefühl fdiwer

oerlcnenDcn -Jlnblid Darbieten mochte. Surfen mir nad) benroenigen nodj

erhaltenen Stücfen, Die mabrfdieinlicb ihrem erften Urfprung nadi in biefen

geitraum fallen, uadictüden roieGrim the Collier of Croydon, The famous

Victories of Henry V, Solinian andPerseda, Ieronimo, The spanish Tragedie

(letztere Drei Dem Jh. Mnb beigelegt) urtbeilen, fo bürften bie ©djitberungen,

bie wir oon Der englifdjen SSolflbuljne bamaliger Seit befüien, obmolil fie

oon Vertretern Der antififirenben SRidjtung herrühren, Dod) t'aum Der Ueber=

treibung $u befdiulDigen fein. ©. ^betftone, Der gelehrte Sßerfaffer Der

Right excellent and famous Historye of Promos and Cassandra — ein

3tüd bal 1578 im Trud erfdiienen — cbarafterifirt in Der 3)ebication

beffelben bal bamalige Volfltijeater, inbem er bemerft: „3)er Cmglänber

uerfähvt in feinen Sdjaufpielen fehr Dbenbin, rü<fftdjtlIol unb unorDentiidi.

6rft grünbet er fein SBerf auf Unmöalicbfeiten, Dann Durchläuft er in Drei

Stunben Die ganje SEBelt, beirathet, jeugtÄinber, macht fie ju SJiännem,

läfn Die ilUänner Üönigreidje erobern, Ungeheuer tobten, unb holt Die ©ötter

oom Fimmel unb Die steufel aul Der .vwlle. Unb roal bal 3d)limmfte ift,

ba-> Aiinoament ift nicht fo unuolltommen, all Da-> ".Baumert willturlidi

uuo haltlos: el ift ihnen, wenn bal SSoll nur lacht, gleidjgültig , ob el au!

Verachtung über ihre eignen Unoolltommenheiten lacht; fie machen, blof,

um vuunufeit \n erregen, einen Sloron jum ©enoffen einel dürften, in Den

ernfteften Verätzungen laffen fie -Karren mitfprecheu ; ja alle ^erfonen reben

nur Sine unb Diefelbe Sprache, — eine grobe Unuemlicbfeit: Denn wie eine
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Mrälje bie füpe Stimme ber üftadjtigall nur fdiledit nadmhmen roürbe, ebenjo

roenig gegiemt bem iKüvel eine gezierte elegante IRebe". SlefynUdj lauten bie

ÜBefdjulbigungen, bie Stephan Woffon in feiner Sdmft: Plays confuted in

Fife Actions (Jonbon, 1580) gegen $>a$ bamalige Sdjaufpiel erbebt. Unb

Sir Philip Sibneo toirft in feiner Apology of Poetry (1583) ben engüfd>en

Tramatiferu oor, bajü fie roeber bie ©efeije be!2tnftanb! noch bie einer fünft--

geregten 58er)anblung bei ©toff! beobachten, unb baß biefer Dftegellofigfeit

eine gleiche Unoollfommenbeit ber feeuifeben S)arftellung entfpreebc. „ vVht,

bemerft er, feben mir brei Tarnen fidi ergeben um 33lumen $u pflüden, unb

[ollen alfo bie "Wilmc für einen ©arten halten; altgemadj aber boren mir

auf bemfelben
x

i>lano oon einem Sdiiffbrudie, unb mürben alfo fel)r gu

tabeln fein, roenn mir in ibm nicht einen Reifen erbliden mollten. Ta fommt

au! bem AMnterantnbe hervor ein fdjeufslidje! Ungeheuer mit Aeuer unb

Tampf, unb bie unglücflid)en oufduuier roerben genötrjigt, benfelbigen Drt

für eine £>ör/le
(̂

u nebmen; bod) mittlermeile ftürgen groei ^errn berbei,

reprafeutirt burdj vier Sdiroerter unb ebeufo oiele Sdjilbe, unb roeldje! vu-ri

roollte fo bart fein, ibn nicht für ein Scblacbtfelb gu halten!"

3n ber Jbat ftanb um biefelbe ;>eit ba! Tbcatermefen, ©nridjtung ber

SBüfyne, ©cenerie, Tecoration :c. auf einer ebeufo niebrigen, vielleicht nod)

niebrigeren Stufe all bie ßrgeugniffe ber bramatifeben SBolflpoefie. Jonbon

befaf, graar unter (51ifabeth (feit 1575) 12 6i! 13 (fpäter unter ber [Regie=

rung '^acob* gegen 11 ) befonbre, gu feenifeben Sarftellungen aulfdjliefjlid)

beftimmte Tbeateraduiube alfo noch nicht um bievmljte weniger all jent, ba

e! faft zehnmal fo grofj ift. 2lllein biefe Theater maren febr einfache, fd)mucf=

lofe, meift hölzerne Käufer oon geringem Umfang, in benen nicht -,u allen

Reiten, in einigen vielmehr nur be! äßinterl, in anbem be! Sommert
iiejpielt mürbe. Vet.Uere hatten nur über ben ©alerien, oft nur über ber

93ür)ne eine S3ebad)ung, ba! parterre, ber ^auptraum für bie ouiebauer,

mar oben offen, allem 2Bed)fel bei 2Better! aulgefefct. ($u biefen, in

meld)en bei Stage gefpielt roarb, gehörte ber ©lobul, gu jenen, roeldje ihre

Sorfteüungen im SBinter unb bei :'lbenb gaben, ba! 2 beater oon 93lad

A-riarc-, — bie beiben kühnen, auf benen ©rjafefpeare'! Stüde aufgeführt

mürben.) 2tnfänglid) befafsen fie gar feine Tecorationen. Tic gange SSer=

.gierung ber SBüfyne beftanb in einer einfachen Teppidjbefleibüng , bie unoer=

änbert ftehen blieb. (5in blofjer §Borf)ang in einer Cde trennte entfernte

©egenben. Gin oorn angebrachte!
V
-Bret mit bem Tanten ber Stabt ober

bei ßanbe! geigte ben Ort ber ^anblung an; roedjfelte berfelbe, fo roarb

ein anbrel Bret aufgeftellt. hellblaue ©arbinen, von ber Tede Ijerabfyängenb,

fagten au!, i>a)) e! Jag, etroal buntlere, baf; e! üftadjt fei. (sin Tifd) mit

^eber unb Stinte madite au! ber Sürme ein ©efdjäftllocal, smei Stühle ftatt
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be3 Jifdjeä bebeuteten eine cdieufftubc, ein oorgefdfiobeneS 33ett ein Sd&lafs

jimmer. Oft blieben bie So^aufpieler rurjig fielen, roäljrenb biefe .'ieidien

oeränbert ober roeggefcfiafft würben, unb gelangten fo auf bie leidrjtefte SCrt

von einem Ort jum anbern. UJtitten im §intergrunbe ber 93üt)rt€ mar eine

:Hn von SBalcon ober Slltan errichtet, getragen oon jroei Säulen, melcbe auf

einigen breiten Stufen ftanben. Siefer SCltan roie ber [Raum unter ibm

jimfdjen Don beiben Säulen rourbe auf bie manniäjfad&fte SDBeife benufct.

ßefcterer, ber burdb, einen befonberen ÜBorfjang uerfdiloffen merben tonnte,

bilbete j. 33. ftet§ bie SBüfyne, auf roeldber bie tiftor öorfommenben Sdnuu

fpiele im Sdjaufptel (j. 93. im §amlet) aufgeführt rourben; liier ftanb roaf>r=

icheinlidi iötacbetlj'ä £afel, an ber93anquo'3 Greift cvfdiicn, liiov obne ßroetfel

Te->Oemona'-> Söett, auf bem Ctbello fie ermorbete. 3U oem Slltan führten

jroei vedit-:- unb liufc- $ur 3 cito angebrad&te treppen hinauf, unb maditen

ihn oon ber inline au§ jugängliä). 3tuf ihnen ftieg ilKacbetb hinauf um
'oon Äönig Tuncau ;u ermorben, auf ibnon ^alftaff in ben luftigen SBeibem,

um (idi oor bem eiferfüdjtigen aIuüi ju novftorfon; oben oom lUltan bovab

parlamentirten bie SÖürger mit bem Äönig ^obann, oon ihm berab unterhielt

fidi 3futie mit [Romeo nadi bem 33aUe, oon ibm bovab entließ fie ben ©eltebten

nadi ber ÜBrautnadjt, u. f. m. dr ftanb nadi beiben Seiten in unmittelbarer

SSerbinbung mit ben ring! um ba§ innere bei 3£f)eater§ beruinlaufenbeu

Sogen. Tic uaebften berfelben roaren für bie ÜÜRufifer beftimmt, mürben

aber auch gelegentttdj öon ben Sd>aufpielera ju Qvotden bor 3tuffüb^rung,

benui.u.

So modito bie euaüfdie 33olf§bül)ne jur ocit be§ 2tuftreten§ 3bafe-

Jpeare'ä unb nodi mährenb bor erften.vuilfte feiner Münftlerlaufbalm befdiaffen

fein. Später (um 1600) erfänenen jroar gelegentliäj Reifen, ©räber, Slltäre,

Mirditbürmo :o. auf Oor inline; aber e3 roaren offenbar nur einzelne

?ecoratiom>ftürfe, mcldic uormuthlidi oon ber rcidi ausgestatteten .'öofbübue

nadioom fic nidit mobr gebraust mürben , in ben 83efv{5 bor äßolfötljeater

gelangt roaren ; im allgemeinen blieb bie alte (5"infad)boit borrfebonb ; beroegj

lidic Scenerie tarn fogarerft nadi ber [Reftauration unter Marl U in Gebrauch.

2111er ©rfolg f)ing mitbin von bem Talente nno ber S5arftellung§funft ber

Sdjaufpieler ab; ibre SEBirtung aber mar roieberum bebingt burd) bie

^efdiaffcnlieit Oor Stüäe, mcldic fio aufjufüljren hatten.

gn betreff bor lotteren hatte nun aber SBljetftone ganj Wedtt, roenn

er behauptete, „oa-> AunOament fei gar nidit fo unooÜfonrmen , nur ba£

33auroerf, ba-> man barauf erriditet babe, fei milltürlidi unb haltlos". 6§

tarn in bor Jbat nur barauf an, ba§ uoltstbümlidie ©eroädjä bc-:- engltfdjen

Tramal, obne SBurjeln, Stamm unb 'Jlefte }U befdfjäbigen, uon feinen 2lu§=

roüdifen ju befreien, feine robben Mraftäufierumien ju mäßigen, feine (Snt=
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joufelung ju regeln, feine öeftalt fünftleriidi ju formen, fuvj baz 3Solfstr)eater,

ohne Unit feinen populären @t>arafter ju rauben, in ein Jheater für ©ebilbcte

untjuroanbeln. Tiefen Sßrocejs tunftlerifdier $ormirung unb 2lu§bilbung

eingeleitet gu fjaben , ift ba§ SBerbienft ber nääiften Vorgänger Sf)afe=

fpeare'3, um burdjgefüfyrt unb oollenbet m haben, ba§ unftetblidieVerbienft

Sbafefpeare'* felbft.

gelber ift uni oon be.n Tiditern, bie idi meine, nur eine oerbaltnif.--

mäfsig geringe3abjl iljrerSSBerfe erhalten. Sie maren alle mebv ober minber

fruchtbare cdiriftfteller. aber gentaf, ber baraaligen Stellung ber bramcu

tifdien Muuft , gemäfi ben berrfchenben Gegriffen unb iHnfiditcn , fdivieben fie

ihre 3tüefe nidit für ben Trud, fonbern nur für bie inline. S)a§ Trama

galt nidn für ein liierarifdjes ßrjeugnif; , ba-> jum Sefen , fonbern für ein

SEßerf, bo§ jum Stauen unb nur nun Sdjauen beftimmt fei. Tie

Tiditer uerfauften baber ihre Stüde nicht bem Vucbbanbler, fonbern irgenb

einer ber Dielen Sdjaufpielergefellfdjoften ; biefe erwarben bannt bac- volle

(Jigeutbum an ihnen, tonnten fie beliebig abänbern unb umgeftalten, unb

fudnen natürlidi fdion aitc- :)Jiualität gegen anbre Theater bieSBeröffentlidjung

berfelben bttrdi bie treffe fo oiel al§ möglich m oerbinbern. 2llle, audi bie

8hafefpeare'fdien Tränten eriftirten baher urfprünglid) nur im IDcanufcript,

mandimal toobl nur in ben au§gefdjriebenen einzelnen Collen; viele nuirben

niegebruefr, mand)e erft lange nadb bem S£obe ihrer Verf äff er mit fpäteren

Slenberungen unb 3ufä£en oon frember ipanb, nodi anbre, in ber Sftegel bie

populärften, beliebteften, in fogenannten geflogenen 2tu§g'aben (piratical

editions), b. b. in einem Jerte, ber nnihrenb ber iHuffübrung aus" bem

üDtunbe ber ©djaufpielet naä)gefdt)rieben, im heften A-alle unter unrccbtmäfnger

unb baber bödift flüchtiger 93enu^ung ber Jbeatermanuferipte bergeftellt

roorben. Taiier ift es" nidit ju oernmnbern, bafi bie größere 3a hl ber altem

Stüde 311 ©runbe gegangen, unb bafi oon ben übrig gebliebenen häufig ber

SBerfaffex unb faft ausnahmslos' bie Cmtftebungc-Äeit berfelben oöllig unbe=

tannt ober ungewiß unb nneiielbaft ift. Tiefe llebelftänbe treffen mehr ober

minber audi bie Söerfe Sf>afefpeare's\ Saraus erflärt fidi einesteils" bie

grofje SRaäjläffigfeit unb Aeblerbaftigfeit, mit ber fie (nidit nur in ben alten

einzelnen Dwartausgaben, fonbern audi in ber großen ©efammtauSgabe

oon 1623) gebrueft finb, anberntljeilS bie UnmöoUdjfeit, bie dironologifdie

Reihenfolge, in ber fie erjdnenen, mit Sicherheit ju ermitteln; unb Daraus

roieberum ergtebt fidi bie Unlösbarfeit ber beiben nüditigen Aufgaben, einen

uollfommen fidieren 5ert unb eine uioerläfnge, nmbrbaft hiftorifdie (^efdiidite

ber 3hafefueare'fdien Tiditung mie bes" Jheater* feiner 3eit her^uftellen.

T er erfte oon jenen Vorgängern Styalefpeare'3, ber hier 31t djarafterifiren

märe, roeil mabrfdieinüd) ber ältefte uon ihnen, ift £t)oma§ ,Hi)b, beffen
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id) oben fdum gelegentlitfj gebaut habe; neben ihm roären bcniuädift

® e o r g e 5ß eele, 2 ti o m a 3 8 o b g e unb $ b o m a §
v

Ji a f b 311 nennen! Um
inbefe bie norliegenbe Einleitung nietjt übermäßig anjufcbraellen, muß idi mid)

begnügen, jene oier, bie feinen na<r)roet§baren (Sinflufj auf ©f»afefpeare'§

S)itf)tung ausübten, oben nur genannt ju haben, inbem idi binfiditlidi ihrer

auf bie auöführlidie SPöürbigung it)rer Seiftungen in meinem oben ermähnten

SBud&e oerroeife. Sagegen barf in einer Wefdiicbte 3bafefpeare'c- unb feiner

3)id)tung eine furge ©fijje 00m ßeben unb (ibaratter Stöbert ©reene'3
unb 6 h r i ft p h e r i>Ji a r 1 ro e ' -> , ber beiben au§gejeidmetften unter feinen

alteren geitgenoffen , nidit mobl fehlen. Tenn e§ fanu feinem ^meifel

unterliegen, bar, an ihren SEBerfen öor§ug§roeife her junge S)idjtergeniu§ fidi

heranbiloete unb uon ihren ©djitlterri au! bie Möbe erflomm , auf ber er in

einfamer ©röfje uodi heute fteht.

Robert ©reene, geboren in S^ortoict) jroiftfjen 1550 unb 1560, uon

guter$erfrmft unb wie feine genannten ßeitgenoffen unb Aveunbe einlDiannuon

©eift unb gelehrter SBilbung, berinßambribge ftubirt unb bie bekannten foge=

nannten ©rabe (eine§ 93a<f)elor unbüDtafter of lUrtc-) fid) erworben batte, aber

ohne $eftigfeit be3 Cliarafter* , ein cpielball feiner leidit erregten ©efüt)le,

Segierben unb ßeibenfdjaften , uon einem rauften , au§fcfcjraeifenben Seben§;

roanbel, ber ihn frühzeitig bem ©tabe jufür)rte, — er ftarb bereit! 1592, —
hat Siel unb iViandierlei gefdjrieben ; uon Tränten rjaben fid) inbef, nur

fed)* , unb roenn man The Looking-glass for London and England (bn§ er

jufammen mit 2h. Sobge gearbeitet) abredmet, nur fünf erhalten, bie i(jm

mit cidiertjeit beigelegt roerben tonnen. Jn biefen ©rüden befunbet fid) ein

nidit geroötmlicrjeä Talent, uiel 3örtfjeit be3 ©efürjfö, 93eroegUdEjfeit unb

A-riid)e ber
v

l>bantafie , Veidmgfeit unb ©eroanbttjeü in ©ebanfen unb 2(u?=

brud, aberaudjebenfo entfdiieben Diangel anliefe be§©etfte§, an AÜUe unb

2)id|tigfeit be§©emütt)§, an Mraft unb©cf)ärfe ber Srjarafteriftif roie an fttfc

lidjem Ernft, unb an jener (Energie beS ©ebantenä unb 3ÖiUen§, meld)e bie

3ügel bei Sebenä roie ber Tiditung mit fräftiger .sSanb für)rt unb jufammen=

hält. 5)arum gelingt e* ir)m nie, in feinen Tramen bie uerfduebenen Aäben

ber älctton jur Einheit eines in fidi tjarmonifdjen ©angen 31t uevtmipfen. Tie

i'iotiue unb demente ber Tarfteüuug hängen nur (oder unb äujjerlidj

jufammen , ällfel geht in bie SBreite au§einanber, unb biefe innere Neigung

mm Verfallen roirb nur gehemmt bind) plö^IidfieunbunmotioirteSBenbungen

ber Slction. ©eine Dramen haben aoviu unb Proportion, fie haben

©timmung , poetiiriien (behalt unb leichte geroanbte Seroegung ; aber biefe

äußere Aorm fanu benüRangel an innerer Einheit unb organifct)er ©Ueberung

nidjt erfeneu. lern entfpredienb finb feine bramattfdjen Figuren im StUge=

meinen jroar rii)tig gejeicrjnet, aud) nidjt ohne natürlidie Arifche unb-
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ßebenbigfeit , aber ohne ben Strang weiterer ßntroidelung , von Anfang an

fertig, ohne Aülle unb ©ebiegentyeit, gleicbfam nur in Sftelief gearbeitet, feine

ooÜen runben ©eftalten. 9Bie ©reene felbft, fo leben feine ßelben weniger

von innen liovaiic- , al-:- oon außen hinein, unb baber tritt ber Mern ihrec-

CFliavaftov-;- nidit in bie Srfd)einung berau->
, Jonbern Inhalt unb jjfqrm oer=

fdinummen in einer breiten , fdimanfeuöeu Unbeftimmtbeit. Tic SJiction ijt

rein, tlar unb nidit ohne iHnmutb , aber ju ruljig unb gleichmäßig babin=

flieiumb , roeniger bie cpradie bei ©emütb,!, bie au! ber £iefe ber Seele

quillt, alz ber (rnäblung unb Unterhaltung, bie ihren Stoff oon außen auf-

nimmt. Sie reidu baher roobl au!, um ben äBedjfel ber @mpftnbungen unb

(Verüble, ber $läne nnb ülbficbten unb ihrer ^mpulfe mit bem beundmenben

SEBorte \n begleiten; aber ba! }>atbo-> bei älffectl, bie ©tutlj ber Segierbe,

ben Sturm berßeibenfdjaft roie überbauptba!®röße, GJrgreifenbe, ©eraaltige

»ennag ©reene fo wenig batjuftellen roie $eele, ßobge nnb -Jiaib. —
So ftimmen Inhalt unb a-onu , Sompofition, (5barafteriüif nnb Sprache

jroat jufammen , nnb Jiect rühmt nidit mit Unredit eine mohlthnenbe

Harmonie an ©reene'! Tiditungen. :Hber bie Harmonie gebt nidit heruor

aul ber Einheit bei ©ebanfen! , au! ber £iefe ber "Jlnidiauung nnb bem

innigen ^ujammenbauge ber 2 heile unter einanber unb mit bem ©anjen,

jonbern mehr au! ber gleidjmäßigen Cberftadilidifeit ber äluffaffung nnb

au! ber burdigängigen ÜHeidibeit ber Stimmung, in meldier ba! ©anje

gearbeitet ift nnb in meldier bie (ibarattere ber hanbelnben $erfonen,

itjre J Innen nnb Sdjuffale roie bie äußern Umftänbe nnb Gegebenheiten

fiel» jufällig begegnen, il'iit Innern SBort, ©reene hanbhabt bie brama=

tiiehe Munft nodi ju lehr im euifdien Stnle ber alten SDloralitäten unb

ilUnüoricn : ba! innere Beben tritt bei ihm in ben .\>intergrunb jyrüCv,

bie Nerton entmicfelt fidi ju roenig aü! bem eignen ©eifte unb (fharatter ber

banbelnben $erfonen , bie äußern Umftänbe, Gerbaltnifie unb gmpulfe

behaupten oav Uebergeuudit in ber Zulage unb 'Jlu->fuhrung , unb roa!

geidiieht erüteint balier 511 fehr al! bloße Gegebenheit, ju-roenig all freie

."öanblung. S)a! ift ber ©runbfebjer feiner Dramen, ber alle übrigen äJlängel

berielbeu in fidi fdilieiu. —
(Shnftopber üDtarloroe, obwohl in mandier Geuebung ein ©eifte!=

oerroanbter ©reene'! , fteht bodi im ©runbe in einem fdjroffen ©egenfa|e ui

ihm. ©eboren al! Sohn eine! armen Sdnthmadier-> in (ianterburt) 1564

(gegen ßnbe Februar!), erhielt er uermutblidi nur burdi Uuterüütuing eine!

reichen Patron! eine gelehrte Gr^iehung , ftubirte in Sambribge unb warb

liier 1583 jum Gacbelor, 1587 jum ÜBftafter of äCrtä creirt. Arübieitig inbejs

idieint er bie Sebenlbabn, meldie bie Unioerfitätlftubien ihm eröffneten, oer*

laffen ju haben. Ta e! faum nodi einem 3weifel unterliegen fann, baß fein
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ältefteS unb befannteftes 3 tuet, Tambarlaine the Great (gebrudtt 1590),

bereite L586 auf ber inline erfdiieuen ift, fo muffen mir annehmen, baf; er

balb nacli 1583 oon Gambribge nadi Sonbon ging, bort mabrfdieinlid) an

eine! ber $ beater fidi roanbte, unb entroeber — roie eine ber unliebem

Quellen über [ein Beben beriduet, — 3dmufnieler rourbe ober bo<$ al->

bramatiidier Tiehter mit ber SBülme in ÜBerbinbung trat. Tom erften Ibeile

be§ Jamerlan folgte obne ;>eifel balb ber jroeite, meldier bieMefdndite bei

gelben erft jum
v

Jlbi'dUuf, bringt, unb biefem reibteu i"idi, roie e£ fdieiut eben

fo raidi nodi fünf grofje Sragöbien an. Tiefe fieben Tramen aufjer anbern,

bie ibm melleidn angehören ober verloren gegangen finb , bietete er in ber

hirjen ,}eit oon fauiu fieben Labien mabrenb eines, roie eS fduunt, unftäten,

uiaeüofen, oon heftigen Veibenfcbaften jerriffenen £eben§. Tarin folgte er

ganj ben Aitiuayfen feiner Areunbe unb ©enoffen, ^eete unb ©reene, nur

bar, bei lei.ueren veiditfinu unb libarafterfdimadie , bei ihm bagegeu, bem e§

offenbar an ©eifte§= unb SBillenSfraft nid)t gebradt), bie Unmäfjigfeit feiner

Segierben unb Effecte, bie Veibenfdiaftlidifeit feinem @etnütl)S unb eine

gerotffe ©eroaltfamfeit feines gangen SBefenS bie uermutb liehe Quelle ber

uuftbrenben Unorbnung war. S)a§ bezeugt un§ ber geroaltfame Job, ber

ibn in ber 93lütt)e feiner
x
>abre binmeiiraffte : nadj übereinftimmenoen üftacfc

riditen ftarb er bereite- 1593 (ben J. ?siini) an einer 2Bunbe, bie er im vmub;

gemenge empfing, als er, angeblidj aul (riferfud)t, einen geroiffen Francis

3lrd)er (einen niebrigen gemeinen üDtenfdjen) mit gejüdtem Told)e angriff.

S)er©egenfa|, in meinem SRarloroe ju ©reene ftelit, betrifft inbefi nicht

nur ihren perfönlidjen (ibarafter , fonbern tritt audj in ihren bramatifeben

Tidmiua,en mit fdiroffer (intfebiebeubeit \\\ Sage. SEBäfyrenb ©reene flern

auf fladiem 93oben bleibt unb in einer ruhigen ßbenmäfjigfeit berSBeroegung

fidi gefällt, ftrebt :l>iarlome auf bie fturmberoegten wöben binauf , roo allein

bac- -Jtunerorbentlidie , ©rofsarttge , ©eroaltige feinen 5ßla$ ju baben pflegt.

@r befan in ber J bat felbft einen hoben, Eräftigen, feurigen ©eift, einen

energifdjen bodmufftrebenben 2BiUen, einen freien, rüdfiditvlofen Sinn, eine

Selbftftänbigfeit unb Mübnbeit be-> ©ebanfenS , bie oor feiner Sonfequenj

uirüdfdiredte , turj fein SBefen mar im Aunbamente auf ©rpfje angelegt

;

aber fein £erj mar roüft unb leer (unb jeber mahrhaft grojje ©ebanfe fommt

bodi au§ bem §erjen) , unb feine gange lUatur neigte ju auefebmeifenber

lliniebunbenbeit, ju regellofet, äftaafj unb ©efe| uerad)tenber SBillfur.

Taher rourbe ihm unter ber §anb baS ©eroaltige jum ©eroaltfamen , baS

Jlunerorbentlidie, Ungemeine 311m Unnatürlichen, baS ©rofje unb (irhabene

nun ©roteSlen unb Ungeheuren. Taljer artet ba§ Traijifdie bei ihm faft

überall in ba>> (Sranüdie au§. Tadn ber Untergang beS ©rofcert, Gblen unb

Sdjönen an feiner ihm felbft anbaftenben Sdjroädje, (5'iufeituiteit unb Unfrei;
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licit bilDet in feinen 3 nuten Den „Hern De-:- Jragiidien, fonbem Der oernidjtenbe

Streit Der Urelemente Der menidilidien Statut , Der blinDe Mampf heftiger

Effecte unD ßeibenfdjaften gegen einanber. Tic ßeibenfdjaft bebenidit au->-

fchliefetidi Da:- gange (betriebe Der menidilidien Jbatcn unD Sdncffale; von

Dkdit unD t; üidit, oon uttlidien ilUotiuen unb DeniiuibnungenDe:-( s >enuifen-:,

von ilUäfugung, Veionnenbeit, celbitbeberrfdiung, uuffen feine gelben Jd)led)t=

bin niditc- ; Da-: gange etbifebe Gebiet De-: Sehens liegt, rote e-> fdieint, auf.erbalb

ihre-? unD ieine:- Vcuuintfein-:-. Cft häuft er Daher ungeheure Wemalttbaten

unb Verbrechen 311 einer vuMie auf, für Die fidi feine enrünedienDeMataftrovbe,

feine genügenbe cübne erbenfen läm, fo Dan DcrJhu-gang De-: 3tud;-uueein

nieDrigc-:- fdimalec-^förtdien erfdieint, Durdi weldie:- Die:l>iaife Der Lotion fidi

binDurdnuDrängen uergeblidi bemüht ift. Tann wieber lafu er Durdi einen

zufällig entftonbenen 93ranb gange 6täbte unD Sänber oernmftet werben:

gtgantifche :Hu-:brüdie Der Seibenfcbaft unb unerhörte Jbaten entinideln fidi

au-:- uubebeutenben, gang gcinolmlidien :Hnlaffen ; nirgenb ein riebjigeä SSer=

baltnin suufdien llrfadie unD SBirhmg, Qmed unD HJUttel, Einfang unbßnbe.

Sei feiner geiftigen Mrarr gelingt ibm jroar, uhk- ©reene nie erreidit, jeneä

Sufammenbalten unb Sonbenfiren bec- poetifdien Stoffä ; Den meinen feiner

Trauten fann man eine innere, organiidie Einheit , meldie Die i heile gum

Hamen verbinDet, nidit abfyredien. Tafür aber ift er oft im (üngelnen ut

breit, Die rafdimedifelnDen3cenen greifen nidit natürlich, in einanber, fonbem

erföchten oft planlog unD untlfürlidi utiammengereibr ; Die Seroegung Der

•Jlction ftodt gutoeilen ulcmlidi, einzelne ungehörige Jüi->nuidiie fe|en fidi an;

unD Der inneren Einheit Der :Hufdiauung fehlt Daher Die dunere :KunDung

unD Harmonie, Die äufsere gform ift eefig unD ungelenf. —
Jn formell ähnlicher tlrt jihb feine (ibaraftere gegeiefmet, mit breiten

Stridien, greüen Aarben unb fdiarfem vidit unD Schatten, feiten wahrhaft

großartig, meift grote-H unD ungeheuerlich, Dodi immer fiibn unD fräftig,

aber audi immer einfeitig. Ta roo öreene am iduvadmen en'dieiut, ift

iUarlome roieberum am frärfften. (Fr luuftebt e:- Die inneren Seetenguftänbe,

inc-befonDre Die heftigen @emüi$sbeu>egungen treffenb unb effectöoö ui

fdiilDern. :Hber feine (ibaraftere finD meift nur Effect, nur Seibenfchaft, nad)

Diefer Seite bin erfdieinen fie übenioll , baä il'iaan läuft fortmäbreno über,

unD bal beftänbige (fahren unD Schäumen lafu e:- gu feiner feineren 9tüan=

cirung, 511 feinem SBect)feI ^midien :^ube unD Erregtheit, ^nufdien 8id)t unb

Schatten, gu feiner fortfdireitenDen (rntuudelung fommen. 5Radj Diefer Seite

fehlt Den gramen 3)iarlome'-> alle Seroegung. Tic Effecte unD ßeibenfdjaften,

um Die allein Die Tarftellung fidi Dreht, unb mit ihnen Die £>anblungen

liegen gleidifam fir unD fertig bereit, fte fmb ba unb treten hevuor häufig otme

allen ©runb; alle Ueberlegung , alle Steflerion ift au§gefdjloffen ; feine

Sfiatifpearc'* 23erfe. I -
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Herfonen haben fo gut rote gar feine Webanfen , unb man finbet baber in

einem i>iarloroe'fdien Stüdte fanm jwei ober Drei allgemeine Sentenzen.

Ülber andi bie lebenbige Sffiedrjfetwirfung jwiföen ber äUtjjenroelt nnb ber

^nbimbuolität ber banbelnben Hei Jonen romint nidit 311 ihrem Wedite.

SSBätjtenb bei ©reene bie '2 baten nnb cdüd'fale meift nur oon aufum,

evidieinen fie bei ilUarlome meift nur oon innen motioirt: feine Figuren

banbeln, nidit meil jie baju uon entfpre<3t)enben 2lnläffen bewogen werben,

nidit meil fie felbft unter bem ©influjj ber gegebenen llmftänbe nnb S8er=

bältniiie fo geworben finb, fonbern meil fie »onSÄnfang anfoftnbroiefiefmb.

2Ba§ enblidi Sftarloroe'ä Tictiou betrifft, fo ftebt fie gang in (Sinflang

mit ben borgelegten Söorjügen nnb SDtängeln feiner Tiditmni. SBie er mit

feiner eiaentlüimlidien äluffaffung oon SBelt unb Seben bie allgemeine 2lnfid)t§=

meife nnb ben berrfdienben ^beenfrek- ereentrifdi bnrd)brad)
, fo fdjlug aud)

feine Spradie einen bamoliger ;!eit ganj neuen unb unerhörten Ion an.

TicSyradieberMomöbie, b. b. ber (Sonoerfation, be*> 2Bij$e§ nnb ©djerjei,

mar mobl bereite b i
-> \\\ einem anerfennen§roertt)en ©robe au§gebilbet; man

hatte e§ and) mohl mit ©lud unternommen, bie ©tuöfinbuug, ba§ (Gefühl,

Die SBetradjtung unb ffieflerion in boä entfpreäjenbe- SEBort ui fleiben; aber

nod) fein Tiditer t)atte e§ gewagt ober nermodit , bie 8pradie ber vollen

ungekämmten Seibenfdjaft 311 reben, ba* loben t)eftiger Effecte unb SBegierben,

ben mühlenben .Uampf im Innern Sentrum ber 3eele nadimbilben. ©ie

idimadien ÜBerfudfcje, bie bieber gemalt waren, ber Tietion ergreifenben

6d)wung nnb traa,ifd)ec Hatlioe einjuliaudien , erfdüenen wie fdimadie

oerlorene Mlängc gegenüber ben vollen mäditiiien Jonmaffen, bie ÜDiarlowe

plöulidi im Mampf ßCflen einanber norführte. ftierburd) vornehmlich brad)te

er, roie ee fdieint, eine tirofic nad)l>altige SBirfung heruor. gn ber ibat

hat feine cpradie felbft mit Sr)afefpeare'§ nerajidien, namentlidi in ben

Sccncn leibenfdiaftlicber (Srregung nidit nur etmaö Sdiraunaoollec-, @ner

gifd)e§, Hatbetifdiee , fonbern juwetten aud) eine Originalität unb Mübnbeit

be§ 2lu§bru<f§, in roeldjcr er fanm oon 3bafefpeare übertroffen mirb; aber

fie ift burdjgängäg ohne ^nnuifeit, Zartheit unb ©rajie, nnb wie feine

grfinbung unb C5harafteriftif überall nach bem Diaffcnhaften , gmpofftnten,

•Jlunerorbentlidjen ftrebt, fo häuft feine SluSbrudsweife übervolle Herioben

auf einanber, bafdit nad) ungewötjnlidjen Silbern unb Söenbungen, unboer=

fällt meift in bae £oditrabenbe, 6d)wülftige, Llnnatürlidic.

tiefer neuen, jroar nodi mangelhaften, aber tnm ihrer fehler erft

roal)rhaft bramatifdjen Sprache cjate^JJiarlorae, wie id) glaube, nqmerjmlicr)

ju banfen , bafj fein Jamerlan fo grojje§ i'luffcljcn erregte , fo inel 'Juub

arjmuna. fanb, unb al§ Gpod)e madieub in ber ©efdjidite bes englifetjen

Drama§ ju betrachten ift. Xiefe Stellung gebührt if)m aud) fdjon barum,
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Toetl e£ feinem gtoeifel unterliegen tonn , bat; erft mit unb nach ihm ber

Vlanmere auf bem 3>olf-Hhcater feiten aiiü gefaxt unb ÜDtarloroe'S Jamerlan

oorsugemeiie biefe Neuerung burd>gefe$t bat. Senn obwohl in einem %e)U

Sßageant 1>eele'e au3 betn ^ahre 1585 bereite Slanfoerfe oorfommen, unb

obmobl ohne oiueifel ber (">orbobuc, ber bei >>ofe fo Diel SSeifaQ geerntet

unb btirdi ben Trucf langft ©emeingut geworben war, feinen SBeg aueb auf

bie SBolfetbeater gefunben hatte , fo maebten bodj mabrfcbeinlict) $eele'§

SBIanfoerfe ebenfo roenig (Sinbrud wie bie langen Keben be§ ©orbobuc,

meil ^nbalt unb SSefjanblung ju ungünftig mar für bie neue Seräart, weldie

3ßatffo§ nnb 3dmnmg verlangte, menn fie in bie lUugen fallen follte. Tiefe

VeDinaung erfüllte ilUarlome ; baburdj nnb bnreli bie grofse (
v>cicbidlichfcit,

mit ber er gleich im erften §8erfucf)e bie owedmafügfeit unb 3cbbnbeit Dc->

neuen Mleibes barjulegen nuinte, gelang e-> ihm, bem 95Ianroer§ einen fo

oottftdnbigen ©ieg ui uerfdiaffen, bafj binnen Einher ;>eit Die bisher gebriüub=

lidien gereimten 2llexanbriner gang oerbrängt toaren, unb felbft ©reene nnb

9tafh , bie ihn anfänglich oerfpotteten , fidi halb genbthigt fahen, in "))lav--

lome'Ä Ion mit emjuftintmen. —
''Man fieht, iWarloroe'* Sichtungen tragen in jeber Vc>iebung ein eigen:

thümlichee, von ©reene'ä SGBeife entfdiieben abuieichenbc-> ©epräge. SOBä^renb

©reene, roie feine Schriften beroeifen, eine bebeutenbe Begabung für bie

eruihlenbe (euifdic) Tarftellung befan, roäre SKarlowe bei längerem

£eben unb reiferer 2Iu§bilbung tnelleicht einer ber erften hirifdien Tiditcr

(5'nglanbc- geworben; einige feiner erhaltenen Sichtungen jeugen wenigitene

oon einem gronen Jalente für biefen .Sweig ber tuvfic. Tarau-> ertlärt e§

fich, bafe er aud) baSSrama ju fehr im hirifdien 3 ml unb Weifte bebanbelte.

Ter Örnnbmangel feiner Sttufe beruht meniglteiK- gerabe Darauf, baf, in

ihnen bie 3ubjectioität be§ ©eifte§, <">efühl, Effect,
v

l>atbo->, birg ba§

inbioibuelie ^di mit feinen inbimbueßen Sumpathien nnb :Hntipatbien,

trieben nnb Strebungen, Biotinen nnb Qro&kn, :Hufid)ten nnb ÜUmditen,

ein entfd)iebene§ llebergemicht behauptet, welchem gegenüber bie euifdie

Seite be§2eben§, b. h. bie Vergangenheit al-:- Trägerin ber ©egenroart,

ber (riuflun berfelben auf Die SBübung De-> glfjarafterl nnb ben Seben§gang

Der banDelnben ^erfonen , bie Sßebeutung einer feftgegrünbeten unabänber=

lidien SBeltorbnung , in ber 3JtaaJ5 unb Wefeu für ba3 menfdilidie SSoUen

unb Shun gegeben ift, in Den vnntcrgruuD jurücfroeidjt. Tarum ift 2Ule->

\o ganj Seibenfrfjaft unb Effect; Darum wadifen feine (iharaftere unb ihr

Sfmn utib Streben, neu feinem objeetioen 3Raafje in Scbranfen gebalten,

fo leidit in'e Ungeheuere unb Unnatürliche auä ; barum fehlt bie Wrünblidi-

feit ber Sücotioirung , ber eutioicfelube Aortfdiritt unb &a§ barmonifdje 2>er=

hältnin ber llieüe ui einanber unb jum ©anjen. Tief' iubjeetiue, Inriidu
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Clement ftcUt 2Rarlon>e sroar mit grofjer Äraft unb SBirfung bar, aber er

jeigt e§ un§ nicln in feiner oollen ^abrbeit, er liebt millt'ürlid) nur bie

ejne Seite beraum unb laf.t bie antue fallen: nur maajslofe SBegierbe,

Seibenfd&aft unb Selbftfucbt regieren in feinen Tramen , ein titaniidioc-

:Kingen , bie SfBelt bem eignen ^di untertänig 311 machen, befeelt in biefer

ober jener Aornt feine gelben ;
alle übrigen (Elemente be-> Wemütlx-lebeuö,

namentlich bie ethiidum gactoren unb ©ejieb^ungen beffelben, finb faum bem

Meime nadi annebeutet, ber Scbwermintt be§ ©anjen liegt immer auf.erbalb

berfelben. 35a§ Sdurffal feiner tragifdKii Reiben fanu un§ baber mobl

aufregen, crfdiüttern, uerftören , aber nie eine erbebenbe, läuternbe, ner=

fobnenbe SEBirfung üben. —
©reene unb SBtarloroe, Die beften, angefebenften unb popularftenTiditer

bei englifdien 35oI!§t^eater§ um 158&, roaren Dorgug§meife bie ü)teifter, bei

benen ber junge Sbafefveare in bie Sdmlc ging, bereu SBerfe er fid) jum

AKufter nabm, um an Urnen fid) felbft gum SDleifter berannibilben. 3fmXitu§

2lnbronicu§ unb nod) im .vunnrid) VI Hingen beutlid) bie liuie nad) , bie

Blarloroe'ä „mächtige Suradie" (mighty line) in feiner SBruft ermedten:

beibeStücfe, inebejonbre £itu§ 2lnbronicu§ , finb offenbar in iDiarlome'*

Style ober bod) unter feinem (Sinflufj gefdirieben. Ge- ift baber nid)t 3U

oernnmbern, baf? fie nur erft geringe Spuren 0011 Sbafefucare'e eignem

©eift unb (5barafter an fid) tragen, unb baraul roieberum erflärt e§ fid),

bajj bie engüfdje Mritit, welche — falfdHidier SEeife — feine fpateren 9)ieifter=

werte allein 311m üDtaajjjiaB nimmt , nod) immer geneigt ift, fie tl)in ab$\u

fpredien. 2lnbre ^[ugenbarbeiten Sliafefpeare'*, wie ber Sßericleä unb feine

älteften ßuftfpiele, 3.
s^. bie Äomöbie ber Errungen unb bie beiben (5belleute

üon Verona , erinnern in ber l'oderrjeit be§ 3ufammenljang§ , ber Obcr=

fläd)lidifeit berl5barafteriftif unb bemSDtangel an tieferem 0>ebalt noch ebenfo

entfdjieben an ben Stnl )H. ©reene'g. :Hafd) inbefe erljob fid) ber junge

©eniue- über feine Sorbilber unb bamit über ben bamaligen Stanbpuntt

bei cnglifcben 3$eater§ überhaupt >u einer .sSöbe, auf bie if)m .Heiner 311

folgen uermoebte. Türfen nur, wie jei;,t üemlidi allgemein angenommen ift,

t>orauvjet;,en, baj? JHomeo nn^ ^ulie bereite- um 1592 auf ber Wtbne erfduen,

fo genügten menige ^abre, um aui bem jungen, ungcfdmlten Anfänger ben

erften Dieifter bramatifeber .Hunft, [ebenfalls ben größten bramatifäjen

Tidner bamaliger ;->eit 311 matfjen.

Siefe rafdie (5'rbebung nerbant'te inbef; Sbafcfpeare nidjt blojs feinem

eminenten Talente, nidit blof; feinem genüf, ebenfo eminenten Aleine, feiner

'iluebauer unb (5'nergie, fonbern 311m großen H heile and) ber©unft ber Um^

ftänbe. @§ mar ibm in gemiffem Sinne leidit gcmad)t, mit folcben Sßor= unb

iDtitarbeiteru weiter 311 bauen. Xie SBebmgungen ba3ii waren gegeben, ba<?
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gunbament gelegt , ba§ SBaumaterial roobjl jubereitet; es fam nur barauf

an, roa* nod) qereinjelt, unproportionirt, fälfdjlidtj gefonbert ober ungehörig

gemil"d)t erjdntnt , untjugeftalten unb organifdi 311 uerbiuben. s
3Jtit anbern

Störten: ei mar Sbafeipeavc'-;- Aufgabe, ben ©reene'fdien unb i)iarlo=

roe'fdjen ©tut ber bramatifd)en Muuft in bor l'ht ju oerfdnneljen , bafj bie

SBorjüge beiber geroa|rt, bieSDlängcl befestigt, unb fo ein neuer
, p^erer

©töi gewonnen roarb, bor, roie ber Segriff be§ Tramac- eiforbert, ba§

epifdje unb baä tnrifdje (Element in gegenfeitiger 3)urdt)bringung 311 t)ar=

monifdier Ginbeit jufammenfajste. S)a§ tonnte aber nur gefdjeljen bureb

eine 2lu§bilbung ber voetifebeu aoiiu , bie jugleid) eine Vertiefung be§

ibeellen ©ehalt* mar , unb biefe Vertiefung tonnte nur gewonnen werben

burd) fräftige VK-morbebung ber etbijcbeu A-actoren bei menfdfjlicb,en 2Bef€n§,

auf beut ©runbe einer SBeltanfcbauung , roeldie ben mabreu SBertf) ber

©efdjidite bei ßtngelnen roie jebei SBolfä in bie etbiidie ßntroicfelung unb

görberung beffelben fem. SBte ridnigebafefpeare biefe feine Aufgabe erfaßt,

roie flar er fid) beroufn mar, bafj bai moberne Tranta nur barauf ausgeben

fönne, fid) junt poetifden
v

Jlbbilbe ber Wefdjidite unb ir)te§ et buchen

©eljalti in Vergangenheit unb ©egenroart ju erbeben , beroeifen bie be=

rüfymtenäßorte^atnleti: „2)er3roecf bei ©äjaufpteli mar unbift, ber Statur

gleicbfam ben Spiegel norutbalten , ber £ngenb ibre eignen ;\u\\i , ber

Sdintad) ihr eignei Söilb, unb bem '^abvbunbert unb Körper bereit ben2tb=

brud feiner ©eftalt 31t jeigen". Tiefe ÜEBorte fpredien ei beuttidi aw>, roai

©fcafefpeare ju leiften ftrebte. Ob unb roie meit ei it)tn gelungen, feine 3luf=

gäbe jju [Öfen, barüber mag bai Urtbeil immerhin uerfebieben auifatten, —
überbau roa§ er wollte, über feine 2lnfd)auung oomSBBefen bee Traums

unb oom 95eruf bei bramatiidienTiditer* fanu fein Zweifel obmalten.

ßrraägt man, bafj menn aud) fein eingelnei SBerf feiner Vorgänger

unb .Bettgenoffen ibm ein genügenbei Vorbilb gewähren tonnte, bod) ber

at lg ein eine Stöl ber brantatifdfjen Munft wie ber ©ang ber (5ntmidelung

burebaus geeignet mar, ben jungen ©entui auf bie redite Vafyn ju leiten;

erroägt man inibefonbre, bafj feine Vorgänger tro| alter SDlängel unb

©e6reä)en bod) bai üedinifdie ibrer Munft febr mobt oerftanben unb ibre

©tücfe, burdjaui „bühnengerecht" entmorfen, nicht nur leicht unb fdiidlid)

fid) barftetten tieften, fonbern aud) bei ber 3)arftettung infolge berlebenbigen,

fpanneuben Stetion, in ber fie fid) bewegten, ibre ÜBHrfung nicht leid)t oer=

fehlten; erroägt mau ben unberechenbaren Vorteil für ben jungen ©entui,

roenn er oon Anfang an geebnete SGßege finbet unb feine beften .Hrdfte nidit

in blinben Verfugen auf falfd)er gätyrte 31t oergeuben braudjt ;
— fo wii:b

man jugefteljen muffen, bafj Sbafefpeare feinen Vorgängern, ben ©rünbern

bei attenglifdien S^eateri, ungemein oiet nerbanfte. Qv mar in ber $l)at
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nur ein ©lieb in Der glüeflidien (5'ntniirfeluug eine! großen ©attgen , er

uollenDete nur mal Slnbere öot ihm angelegt hatten, er mar nur bcrl'ieifter

unter einer i'linabl tüchtiger, not unb mit ihm arbeitenber (Meilen, — aber

freilidi ein äReifter im bödmen Sinne bei SBortl.

^nbejs nidit nur ©eift unb (ibarafter bei engliidjen Traume-, ionbern

audi ©eift unb (ibarafter bei ,}eitalter->, Dem 5bafefr>eare angehörte,

unb nidu nur Die allgemeinen SBebingungen . fonbem aud; bie befonberen

Verbaltniffe unb llmftanDe feinel ßebenl begünstigten in bot)em üHaafte

Die ßntroidelung feinel großen £alentl.

Sfjafefpeare'l ßeben fällt feinem größten unb beften 3:f»eile nad) unter

Die Regierung Der Königin (5"li]abetb. SBie mau and) über jte urteilen

möge ,
— el bleibt eine Jbatfacbc , Dar, fie tro| ihrer uielen unb grofsen

3 anmuten bal Scepter mit glücflieber .vmnD führte, baf? unter ibrem

jRegrmente Der ©runb ju Snglanbl ©röfce unb OJtaa^t gelegt mürbe , unb

Daf; fie Daher mit SRedjt bei ihrem Sßolfe bodibeliebt unb geehrt mar*)- S)ie

.uraft De-? mittelalterlidieu geubalftaatl mar fdjon im fünfzehnten ^af)t-

hunDert Durd) bie langen Sürgerfriege mufdien Den Käufern Vaneafter unb

;')orf, mie bureb Da* aUmälig jtdj ballig änbernbe Verbältnif; Der Der-

fdnebenen Stftnbe bei ©otfl ui einanbet gebrodjen; Die föniglidje Weroalt

hatte feit /öeinridi vil bei* llebera,emicbt über Die anDern Jyactoren bei eng=

lifdjen Staatllebenl gewönnen, unb (5'lifabetb mujjte Daffelbe nidjt nur ju

bemabren, fonbem nod) ju erhöben. Ter SBrudj .'öeinridj'c- VIII mit Dom,

fein "Jlnidüuf, an Die in TeutfchlanD jtdj aulbreitenbe Deformation, fo vir-

merflidi Die iDlotiue Dam fein mödjten, entfprad) Dem 3inne unb (ibaralter

Del englifdien Volt*. Sine madjtige, leibenfdjaftlidje Aufregung ergriff bie

©emütrjer; §af$, ganatilmul, ^arteifudit unD blutige Verfolgungen roaren

bie unmittelbare üBirfung ; bie mädjtige Vemegung, beren SBogen nod) ben

Ttiron Glifabetb'c- umfpülten unb 311 erfdjüttern brotjten , fdjien in wollige

Zerrüttung aularten ju mollen. JDiit richtigem Urtl)eil unb energifdiem

Tillen ergriff Die Mönigiu Die Partei Der Deformation , meld)e Die Partei

^ SBolfl mar, unD mufne Den Deligionlfrieg fern 3U Imlten , Die reoolutio=

*) Sie fotgenbe 2tij?e einer Gfiarafteriftif bes 3eitalters Shaieipeare's ftüfct fid) auf bie

biftoriiajen 2Berfe oon #r. o. SRau m er: ©efdndjte Gurona's feit bem Gnbe bes fünfäebnten

OabrhunDetts, 2hl. II; beffelben : Seiträge :c. Ihl. I, unb: »riefe aus ifaris jur Grläuterung

ber QSefa)i(f)te bes fecbsjebuten unb fiebcnjebitten ^abrbunberts 2bt. II; 0- Singarb, ©cfajidjte

uon Gngtanb , überiefct non Salis , 2b[. VIII ; J. A. F r o u d e : History of England from

the Fall of Wolsey to thfe Death of Elizabeth, London, 1866 ; N.Drake: Suakspeare

and bis Times etc. 2 vols. London, 1818; G. W. Thornbury: Shakspeare's Eng-

land, 2 vols. London 1856.
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näien Bewegungen \u unterDrüden. SBietleictjt hatte eine [Reform Der oon

.peinridi VIII errichteten Staate-fu\f e im Sinne Do-:- beutfdjen
s

l'roteftantie-=

mus" unb bes" euglüdieu lUtruanie-mue- Don fpäter aue-bredienDen Sturm

jurütfgebalten ; aber Dior, Bielleidu iü unb bleibt ein blonee- "l'ieüeicht, Dae-

audi uun ©egentrjetl führen tonnte, (ilimbetb trachtete mit :Kedit oor 2tllem

:Kube unbOrbnung benuftelleu
; fte mufue aus himeampolitifdieu^runDen,

um Der (rriiteiu be§ Staate- mitten , Die aue-fdimeifenDeu , revolutionären

AorDerungen ber Puritaner , bie nur erft nodi eine fdnoadie il'iinorität

bilDeten, befanrpfen; unb roie roel)l berechtigt tljr SSerfaljren mar , bemeift

Mo ibarfadie Dan bie Puritaner, obwohl unter hartem Trude feufjenb, Doch

aue- pollem aufrichtigem ^ergen für baä Seben unb ba§ SSo^I ber Königin

beteten. Tonn bie oon auben DrobenDen (Gefahren waren ebenfo grojj,

wenn nidit größer , all Die im Innern üdi regenben Sturme, flucti liier

inDen begünftigte bas ©tuet, roie immer, Den Etugen wohlerwogenen @nt=

fdilun unb Die energiieb aufgeführte Jbat. Erfolgreiche Kriege für Die

Religionsfreiheit Der proteftantii\t.eu SBrüber in Aianfreidi unb Don lieber;

lanben, Eroberungen in SSeftinbien, Die feftere ÜBegrünbung Der englüdieu

.\>errfdiaft in ^rlanD, Die Stärfung Dee- politiidien Sinflujfes" in SdmttlanD,

befonDere- aber Der grofse Sieg über Spanien, Der Triumph über tUnlipp'e-

unüberwinDlidie Slrmaba, — Dteie ferner roiegenben tubmnoüon Creigniffe

befeftigten nidit nur Den ibron lilifabetbe- unb erbebten ihre iriiadu unb ibr

iHnfeben, fonbern übten audi eine gewaltige SBirfung auf Die Nation, regten

ihre Jbatfraft mäduig an, unb fteigerten Das Selbstgefühl unb ben$atrioti§=

mite- bie- ui glubonDer Begeiferung. — 3Äit :h'edir madu Daher Jiecf Darauf

aufmertfam, bafj Der Jriumpfj über Spanion unb Der Jlufidmuing bes

oolfe-tbümlidieu Sramae- in biefelbe ooit jufammenfalten , unD öafe Die

begeiferte Irrhebung Dee- nationalen Benntfufeine- 511 Der midien @nt=

widolung Der Dramanidum Munft bebeutfam beigetragen haben Dürfte.

Aber audi im ^nnern bes" VanDee- erreichten .\SrnDel unD ©ewerbe eine

bie- Dahin unerhörte Bluthe unD perbreiteten äBobJftanb unD JHeicbtbum,

befonDere- im BürgerftanDe. Sonbon war 1 nad) Dem Beridite De-;- Benetianere-

ÜERolino) Damale- bereite- Die erfre unD gröfjte Stobt (ruropae-, tum mehr

ale- 300^000 Einwohnern, Durdigängig bürgerlichen StanDee-, Da Der SStbel

faft immer auf bem fianbe lebte, poll oon MaufläDeu unD SBaarenlagern

alleren, mit Dielen fdionen ©ebäuben unD berrlidien tfirdien. 3)er Stbel

mar graut oielfadi uerfduilDet, fo bafi feine Befinungen nidit feiten in

Die .vumDe renter Maufleute gelangten unb pornehme iUäDdien üßiänner

niebrigeren StanDee- beiratboton. ;Hber Der @runb Daoon lag nur in Dem

übertriebenen i'lufmanDe aller 2trt ;
in Dem £urue- an Kleibern unD foftbarem

Sebmud, in Der iViaffe pou Söebienten, Die man hielt unD ui Denen oft auch
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cdiaufpioler, in Der Kegel aber ein &au§narr (domestic fool) gehörten,

unb uamontlid) m ben nieten pomphaften Soften, in benen fid) bie bamatige

tuuuebme Sitte gefiel, Aud) (5'lifabetb, fouft roobl bU uiv Muauferei fpar=

[am, überliefe fieb gair, ibver Neigung ,ui auefdimeifenber ^rudit in Kleibern

unb Aoftlidifeiteu, unb oerleitete burdj ibvo 58efuä)e auf ben i'anbfüjen ber

ßorb§ ibvo Untergebenen ju gleichem Aufroanbe. Sei folgen ^eften medifel--

ten Storniere, prächtige Aufjage, SKaSferaben unb Janje mit feenifdteu

Aufführungen unb SdjaufteUungen aller Art, unb gaben jjeugnijj oon bem

phantaftiidi poetifdjen Sinne, bor im Allgemeinen ba§ oeitalter nod) burdfoog.

3)iefe glefte geioäfjrten jugleidj ben geeigneten ©oben, auf bem bie nodi

allgemein herrfdienbe rittorlidio ©alanterie ficii jeigen bnnte, unb au* bem

mie von iolbit ßtebeäintriguen unb ßiebe§abentt)euer , ber uueutbehrlidie

3eitoertreib eineis jungen ©entleman, in Julie bcrnornuidifen, 6egünftigt

burd) ben Umftanb, bafi bie i'Joralitat am Hofe bor jungfräulichen Königin

leine§megg bie ftrengfte mar. Irliiabetb felbft, obmobt melleidit ber ihat

nadi rein, gab bod) in ber Leichtfertigen ^Ivt unb SGBeife , mit bor fie iljre

§erjen§neigungen jur Sdjau trug, ein nerlodenbes» äöeifpiet. ö^ne einen

©ünftling, ber halb ber SHener ihrer äJtajeftdt, halb ber Anbeter i^rer

edibnheit mar, fdieint fie nid)t haben loben ju tonnen. -Jttdjt nur bie Höf-

linge, fonbern Ferren unb Wiener, ßorbä unb SBürger, Tidner unb 6d)rift=

ftollor überboten fid) babor in (Galanterien unb cdimoiebeloion. Tor gartje

Hof unb bie höheren Mreife bor englifdjen ©efellfdjaft abmteu bem SBeifpieT

Oer Königin uadi. Mein SBunber Oaber, bafj ftrenge AUoralifteu (mie Jaunt

unb §arrington) über bie au§fd)n>eifenben cttten unb bie fd)led)ten ©efprädje,

bie bort ui fiubon feien, ihre — malnfdieinliel) übertriebenen — klagen ait§=

fduitteten. S)afs ba§ SBolf jum Jboil uüeborum bem Setfpiele De* .\>ofec-

folgte, lafit fid) mit Sidjerljeit üorauefeften ; audi befdinldicit AKolino bie

ßnglänber int Allgemeinen bor llnmäfügfeit unb Völlerei; unb baä ßafter

ber Jruntfudit fdjetnt (ganj roie in TeutfdUaiiD) Durch alle .«reife oe'rbreitet

gemefen jufein. - Sowenig biefe Ungebunbenbeit ju loben ift, fo wenig

taut fid) anbrerfoite leugnen, baji eine genüffe Ateibeit bor Bitten, eine Art

poetücher ßicenj in 2Bert unb Jbat, bie ßntroidelung uon .uunfi unb v

J>oefie

begünftigt, ja ju ihrem uollen aufblühen erforborlieb ift, unb in einem

iugeuMidi tranigen, aufftrobonben Zeitalter mobltbätig roirfen fann. oubem

hatte Die übergroße Aieiheit an ber ftnftern Sittenftrenge ber Puritaner ein

ftartec- ©egengeroiäjt, unb Da fdjroffe ©egenfäfce in Der ©efdfjüfjte ftets aud)

einen $unft Der Auägleidmng finDen, fo läf;t fid) annehmen, bafj bie s
JJiittel=

Haffen be§ i ; olt-> Da* redue ilUaaf, poifdjen l)öfifd)er /yrtuolität unb puri=

tanifdjem iUjarifak-mu* eingebalten haben »erben.

^nbejj gab bie Königin nidn blof, glanu'nbe Aefte unb trieb Mloibor^
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unb £iebeeluru*. Sie war bod) aud) eine bodigebilbete Tante, nnb wiewohl

ftc nicfjt eben ßrofje Summen nir Seförberung uon Muuft unb SBtffenfdjaft

oerraenbete, fo hatte jte, roai beffer nnb nürffamer roar, einen gebilDeten

©efebmad unb maljre Siebe für Sßiffeufdwft unb Muuft. JRidjt nur Die

ißoefte, ionbevn audi Die SBiffenfdjaften blühten baher unter ihrer [Regierung

traftig empor, unb würben, fo roeit e§ Der mehr praftiidie thateuluftige al->

contemvlatioe ©eift be§ SBolfä unb Seitaltere geitattete, nidit nur geaditet,

Jonbern aud geforbert. SGBie ber Florentiner ißetruccio Ubalbini beriditet,

lernten nidit bloü Die Söhne, fonbem aud) bie Jöditer reidier Käufer

gateinifd), Oniediiidi unb >>ebraifdi, unD fetbft "Jlermere, Die nidit im Staube

waren ihre MinDer mifienfdiaftlidi ui erüehen , „wollten Dodi nidit unwifienD

ober Der Feinheit Der SSBelt gang unruubtg erfdieinen". 8orb SBacon uon

Sßeralam, unter $cdob Der erfte äßürbenträger De-> rHeidi-;- , wirb mit 9ted)t

an Die Spir.e Der Weicbidite Der neueren "Ubiloioobie geftellt, weil er juerft

mit DurduireifenDer Mraft unb (5'ntfdüeDenheit Die freie wiffenfdiaftlidie

Aorfdiung auf Die (Menntnin ber ÜRatur unb beä menfdilidien SGßefenS

lenfte unb auf Diefem allein fidi ern AiinDamcnte Den SSau Der 3Biffenfd)aft

neu ju erriditeu ftrehte. 3n feinem (Reifte fudite (fbroarb >>erbert, ®raf

oon 15 berbürg, Die wiffeufdiaftlidie Wahrheit in Religion unb Sitten=

lehre ju ergrünben, ^oliu SBarclai Die l>fndiologie unb Die Staatslehre auf

rotjfenfdjaftlidj haltbare luiiuiiuen uirüduuubren , William ©ilbert Die

Gräfte ber Statur unb ihre 2Bir!ungen auä Dem lUineip magnetifdier

'Jlnuehuua Ju etflären, ^obn }ieruu unb £rjoma§ ^arriot Die ilUatbematif

auf eine höhere Stufe Der (intmidelung ju heben, währenb im (Gebiete Der

Jbeologie Der heftige Mampf jroifdjen
,

l>roteftanticmut-> unb Matholici-Miiuc

nidit nur Die .Reisen unb ipänbe, fonDern aud) Den forfdieuDen Serftanb in

angtftrengter , über alle (Müete fidi aiu-breitenber Bewegung unb Jbätig=

feit erhielt. 3Bot Willem aber mürbe bal Stubium Der iHlterthuiiK-miffeiu

fdiaften , ber elaffifdien Literatur, Munft unb Sßoefie, mit einem bi-c- Dahin

unerhörten (5'ifer betrieben.

jludj hier griff (ilifabetb Durdi ihr ÜBeifpiel förbernb unb beleheuD ein.

Sie fpielte nidit nur uortrefilidi Slarjier , fang jur ©uitarre , überfegte au->

viora} unb anbern elaffifdien Poeten, unb uerfudite jtdj in eignen Inrifcben

©ebiditen, bie nidit ohne 'Jlnmutb unb Sdimung waren, fonDern war audi

in hohem ©rabe belefen, fpradi Drei frembeSpradjen i Spanifd), Araiuofifd)

unb Atalienifdi), unb uerftanö fidi nidit nur auf bie ftaatlidien *£erbaltniffe,

fragen unD Aorberuugen Der (Gegenwart, fonDern war audi in ber@efd)id)te

unb ben $3iffenfdiaften nicht unhewanDert. ütamentlidi umfaßte audi üe Dac-

Stubium Dec- ^Uterthum-:- mit befouDrer Buft unb Siebe. Sie ipradi nicht

nur Sateinifd) ; fonDern audi ©rtedüidi , unb überfe$te nodi in ihrem fünf-
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ltnb f cd) e 51 n ftcn ^abre JMutardi'v 3dn:

ift über bie 9?eugierbe. Tiefelbe Vor-

liebe für Vüdier unb literarifclie SBefd^äftigungen befeelte ibren Siadifolger

^atob I; auch er mar bei allen feinen fonftigen 3cbmädien unb $e£)lern ein

gebilbeter unb in tbeologifdien Tineen fogar gelehrter SWann, aud) nid)t

ohne ©efdpnad unb Sinn für Sßoejie. 3tber nidjt biofe in ben höheren

.streifen
,
fonbern in allen Mlaffen be§ Sßolfä perbreitete fid) allgcmad) eine

menn audi im SlUgwneinen nur oberflächliche .tfenntnif; ber ©efcbicbte, Sßoefte

unb 2Hi)tbologie ber eilten. ^.Unfpielungen , ©leidmiff e , CSitate a\\§ ben

(Flaffifern füllten nidit nur alle fcbriftftellerifdnm SJirobucte ,
fonbern bürdj=

jogenaud) bie tüglid)e(5onnerfatiou, — bct§ erfiebt man anc- Villii'->, $eele'§,

©reene'e, SJlarleroe'ä Tramen mie aul ber gangen Siteratur ber ^eit. 2£ic

häufig antite Stoffe bramatifd) bearbeitet unb namentlich bei £ofe barge=

ftellt rourben, babe id) oben fdjon ermähnt. SBenn bie Mönigin ben Sanb=

ft£ eine§ ibrer £orbl befudite, fo gefdiab eä mobl (> 93. auf bem berübmten

gefte in Äenilmortb) , bafs fie an ber cdimelle uon ben Renaten bee vunife?

begrüfet, uon 3)iercur empfangen unb in ibre©emädier geführt marb. ^nben

©arten maren bie leidie uon ^ritonen unb 'Jiereibcn beuölfert, bie 0>ebüfdie

uon^alOnumpben belebt, bie Gebleuten in Sarrun nmgemanbelt, unb menn

bie Königin cmt2/torgen ihre nütTarftellungen au-> ber Sieneibe gefdmuid'ten

3immer uerliett , fo empfing fie Tiana unb lub fie jur !j$agb in ihren 2i'alb=

gelegen ein 11. f. m. 3111 fie ihre gute Stabt Diorroid) einmal auf einer EReife

berührte, rourbe fie burd) eine Sdiaar uon ©Ottern begrüfU, Ijerabgeftiegen

00m Olnmp, an ihrer Sprue :Hmor mit einem golbenenVfeil, ben er ihr über

^

reid)te unb ber, abgefdmffen uon ihrer unmiberfteblicben Schönheit, ein ,s>cr>

uon Temant bnrdibohren mürOe. Selbft bie Vaftetem nnb Mudnmbiuter

tonnten ihren Dmb unb Sßirgil : auf ber Jafel parabirten plaftifdje 3uder=

arbeiten mit :)ieliefv auvCuib'c^Jietamorpbofen, unb ben beliebten englifdien

sßlutncafe (ben grofsen^ofinenfndien) fdmrüd'te eine m3utfer gegoffene 3>ar=

ftellung ber gerftörung £r«ja'£. SetnSBunber baher, menn beiSbafefpeare

unb ben Tiditern feiner 3eiJ felbft Veute gemöbnlidicn Schlagen, iUfimier

unb grauen au3 bemBürgerftonbe, claffifdic Vbrafen , nuithologifdie 3(n=

fpielnngen unb ©leidmiffe im iOhmbc führen: ba§ fiel bontall nidit auf,

fonbern erfchien ganj natürlidi , — ein 3lusflufe bei allgemein herridienben

poetifdien Sinne*, Oer alle Nahrung, bie fidi ihm barbot, begierig aufnahm.

Sieben ben ^intben be§ ctaffifdien SUteirtljttinf ftanben baher im ©eifte

bee Sßolfg audi bie ftefte bcs altnorOifdien .\>eibentlnim*, bie pbantafhfdnm,

halb hiftorifdien, halb poetifdumHeberlieferungen, bie Sagen unb üötAhrdien

ber eignen Vorfahren in lebenbigem iHuöenfen. 3)a§ ©elften; C5~lfen- unb

geenroefen, Siefromantif, Räuberei unb ,s>ereiei , l'lftrologie unb 2lldn)mie,

fui-3 alle bie geheimen Münfte b*ä ilUittelalterc- maren au§ bem (Glauben be§
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SolfS nod) feineStoegS oöltig oerfctnounben. SKit 5Bunbergefd)id)ten oon

Zauberern, [Riefen unb 3n>ergen, Mobolben, ,v>eren, ©efpenftern, oertrieb

man fid) bie ;5eit ber langen SBtnterabenbe. Ter ©taube an ^eidjen unb

KJunber mar im Softe nod) allgemein : grofie ßreigniffe, fernere UnglücfS

falle, meinte man , unuDen in Der SRegel burd) feltfame , nninberbare Statur?

erfdjeinungen oorber oertünbigt. ,~>n ber JofjamtiSnadjt (Midsammei1

night), ging bie Sage, feien alle ^ruberer unb bie ibiien unterth&iügen

©eiftei im Mampf mit einanbet begriffen, unb befonberS geneigt, mit Den

SDtenfdjen im guten unb böfen Sinne ihr Spiel ui treiben; gereifte Kräuter,

in biefer 9iad)t jur redeten BnmDe gepflüctt, feien oon magifdjer, >auber

fräftiger ü&ttrfung. Ter 3Rid)aeli3tag roeette Den alten ©tauben an gute

unb boje Sngel , Die Den OJienidn'n burdj'S Veben leiteten, ätnbre abnlidie

Ueberlieferungen brachten berSRarcuS , üBalentmS;, Allerheiligen £ag tc. in

Irnnneruna. — Sfmfefpeare bat biefe Reliquien beS pbantaftifdben 2Riüel=

altera, Die unter Dem abergläubifdjen Jatob and) in Die höheren gebilbeteren

Mreiie roieber Eingang gewannen, in oerfdbiebener 2lrt fid) ju iRufce gemacht

unb poetifd) nennerthet, namentlich im Hamlet, äRacbeth, Sturm, 3ommer:

nadjtSfraum, Julius ßäfar ic, nod) häufiger ihrer ermahnt unb auf iie bin

genriefen r>. SB. in .^einrieb iv, weiter Jheil 1 , 2 ;
n

, l
; Antonius unb

Cleopatra, n
,

•"> u. a. ml. Das Sßolt frjmpatbifirte nod) ielbit mit biefen

Ueberlieferungen, wnm aud) mehr im poetifeben Spiel Der Wiantaüe als in

Dem gläubigen Srnfte, oon Dem iie urfprünglid) burdbbrungen roaren. Jn

bemjelben Sinne eignete man fid) Die claffifeben Sagen nnD äRntben an;

beibe hatten im 9Befentliehen biefelbe©eltung unb mürben Daher unbefangen

mit einanber oerfnüpft unb oerfebmolgen. 2Bie man eS ganj natürlich iani<,

auf bem Aefte in .Senilmorth Die Lady of the Lake (Die ceemre) unter Dem

©efolge IReptun'S unb feiner claffifeben SReergötter ui erblicten, fo nar)ra

mau feinen Slnftofi Daran, Dai; bei cbafe'ueare Mefate Den .Sanhereien ber

vu\ren (im äRacbett)) präfibirt, Jlriel bie ©eftalt einer grieebifdjen lUuniuhe

annimmt, unD Oberem unD litania auf Der vnuiueit oon £befeuS unD

.vuppolnta erfd)einen.

SReben ben Originalen unb Ueberfeftungen Der poetifeben, bjftorifcben,

pbilofophrfchen SCBerfe beS claffifdjen AltertbumS mürben Daher Die :)iitter

romane, Die SBolfSlieber , Sallaben unb SRomanjen beS Mittelalters ebenfo

reichlich gebrueft unD begierig gelefen. Tic Sagen »cm Mbnia Arthur, oon

öaimon unb Karl D. ©., oon vniou oon SBorbeaux/, SlmabiS De ©aul, ^al-

merin De Clina, SBeonS uon $ampton, §errji ©glamour, Srnamour, Sanv

inell, SfenbraS, ©argantua, 9Robin£oob u. f. ro., Die epifdjeu @ebid)te

be§ SSojarbo , Slriefto , itaffo, Die balb tragifd)en, balb fomifeben, immer

über pbantafienolleu Srjählungen beS SBoccäccio, SBanbetto unb anbrer
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italienifdier mü> fpauifdier "Jtoneüifteu nährten ben romanttfdi pbantaftifdien

Sinn, bor nodi immer im SSolfe tformaltete. 3)a3 Nittertbum fetbft , wenn

aud) im Staate olmc SBebeutung unb in Dielet SBegieljung ausgeartet,

beftanb bodi in feinen poetifebeu Vebeu->formeu , Sitten unb ©ebräudjen, in

leinen alten ©runbfäfcen ber ©alanterie, ber ßiebe unb ber(5'bre nodi immer

fort. S)ie Äleibung, oluuohl im Singelnen ber launenhaften, rafdi roedifcln--

ben Söiobe unterworfen, marin ibreu allgemeinen minien nod) immer bic

malerijdie £rad)t beS Mittelalters, oft tn'S ©efdjmadttofe übertrieben,

pbantafttfdi, abentenerlicb, aber ftetS glänjenb, in ben blenbenbfteu warben

fpieleub, oon Sammet unb Seibe, mit ©olb nnb Silber, perlen nnb £i>i{-

fteinen oerjiert. 3Jlan fanb eS nidit nötrjig, bie ©eftalten be3 elaffifd)en

8tltertt)umS, Die gelben ber ©rieäjen nnb 9tömer, auf ber 33üt)ne in anbrer

al3 ber gebräudjlid)en Reibung auftreten 311 laffen : fie roaren eben nur bie

:Kitter ber ©rieben unb :Kümer, poetifdi oon mefeutlidi gleicher JBeb'eutung

;

Die £oga unb Juniea überliefe man ben gelehrten Antiquaren, Semgemäjj

roaren audi nodi bie ritterlidien Hebungen, .Hampffpiele, furniere, ftmtu

Eämpfe ic. , wie bie ritterlidien formen ber A-efte unb gefeiligen Unter=

Haltungen in nollein öebrauebe. Sftidjt nur bei einzelnen ©elegen|eiten,

roie v 33. nodi unter ^at'ob I jur $eier ber älnroefentjeü Cbrifttan'3 IV.

öon Sänemarf
, fonbem faft alljäbrlidi rourben Surniere unb äöettfämpfe

mancherlei Art oeranftaltet unb bilbeten ben i)aupttbeil ber bamit ner=

rnüpften Aeftliditeiten.

au bemfelben pbantaftifdi poetifdjen Sinne beging baS ^olf feine lier=

tömmliclieu $eft= unb geiertage. Am Sploefterabehb 5. 95. taufditen bie

SBurfdtjen unb 9Kägbe ihre Kleiber unb 3ogen fmgenb unb tansenb im Sorfe

um ber. S)er li. S)retfönig§abenb (Tiselftfr-Tright) rourbe bei §ofe unb

uom Abel mit Aufführung glänjenber Dked'en , mit Lotterie-- unb anbern

Spielen, uom ÜBolfe mit allerlei iDiummenfdian,, unb MurjweU äljnlidjer

"ilrt gefeiert (baber ber Jitel oon Slwfefpcarc'e „SBaS ^in wollt ober ber

{). S)retfönig3abenb"). Ter {yaf<f>ing§=2)ienftag mar porjugSraeife 311

tbeatralifdien unb fcemfä)enS)arftetiungen beftimmt: Stabt unb?anb, 3]or=

nebm unb ©ering wollte an biefem läge irgenb ein Sdiaufpiel Ijaben. ^n

abnlidier SBeife, mit ©efang unb £an3, Spielen unb SUlummereien r>on

mebr ober minber tnamatifdiem(5barat'ter würbe ber erfte Üiai, baS^fingfU

feft, ber Jag ber Sdiaffdiur, baS Srutefeft , ber iDlartinStag (Sdiladitfeft

unb ÜEßeinlefe) unb inSbefonbre SBeitjnaäjten gefeiert. T 0.311 {amen bie

Spiele unb feenifdien Aufführungen, bie bei Mirdimeibjen, ^abrmärfteu,

öoeb^eiten :c. nidn nwlil feblen burften, aufserbem nod) allerlei ertra--

orbinäre SSolfSbeluftigungen , ^drenbetjen, Salinen: unb vuutbegefedite,

SBettrennen, ?sagbeu, 33ogelberen , A'ifdiereien, gumnaftifefce hampffpiele,
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feftlid>c Sdüefum mitSBogen unb Slrmbruft. gigeuner, rechter, Springer

unb Jammer, SOlinftreli unb SBänfelfänger burä^ogen ba§ £anb unb

probucirten ihre fünfte. 33or allen aber roaren Die roanbernben Schau;

fpieler In Stäbten-, Tönern unb öanbfinen gern gefcljen; fie mürben nid

fadi aueDrüdliit eingelaben , eriebienen aber auch angerufen unb boten ihre

Tienfte an, — eine Sitte, »on bet S&afefpeare im .vmmlct unb Der §Biber=

fpänftigen Zähmung (Gebrauch gemadit bat.— The raerry old England mar

nod) in Dotier Slüthe. —
il'ian ficht, bor yhantaftifdi yoetiidie Sinn be§ SDtittelalteri ragte nod)

überall in eine;ieit hinein, bie ibrerfeit* einer c\an\ anbem entgegcngefet.ten

©eifte§rid)tung folgte. (5"c- mar eben Da-> ,VtbrhunDert Der [Reformation,

ber Mampf oe<< MatboliciemiK- unb Sßroteftantismul , D. b. Der Kampf be§

erfterbenben 2Rütelalter§ , in melcbem ©emütb, unb iUiantafie Die nor--

berrfdienbcn ©eijtc§rräfte roaren unb Da-> gange ßeben nadi allen Seiten bin

geformt hatten, mit Der aufblübenben lUemeit, in meldier Der prüfenbe SBer=

ftanb , Der forfdienDe, reflectirenbe , grübelnbe ©ebanle fein unverjährbare^

:Kedit geltenb machte unb mit fdiarrer Mritif Die gegebenen ;>uftanbe, Die

fyerrfebenben ©eroalten unb Stittoritäten cor ba§ Jorum feine* Unheil* 30g.

3fn Sbafefneare'* geitaltcr ftanben anfänglich beibe Widitungen nod) in

uemlidi gleicher Starte fich gegenüber ; eä mar aber wgleidi Der Heben

gang*vunft, in meld)em ber ©eift ber EReugeit mehr unb mehr Den Sieg

baoontrug über Die noch lebenbigen tiefte De-> 2Rittelalterl unb Die in ü)m

roaltenben ^Deen, — ein Uebergang , ber in Den ueridncDenen Stabien Der

bid)terifdien Laufbahn Sbafefyeare'*, im 3tnl nnDO" baratter feiner Trauten

fidi abspiegelt.

Tiefe Stellung mar Dem lUufjdmnmge Der Dramatifdien 5ßoejie unD Der

Gntmidelung unD äluSbilbung einel Dichterifdien ©eniuä mie Sbafeipeare'*

in hohem üBftaafje günftig. Tenn Die bramatifd)e Äunft , eben roeil fie Die

?ßoefie Der §anbluirg ift , fann nidit in freier Sßr)antajie ihren Stoff fid)

fd) äffen ober beliebig formen; ba§ Trama ift gebunben an Die realen, Die

vumDlung motinirenDen, beDingenDen unb beftimmenDen i'uidite , Die in Der

SBruft De* ilKenfdien unD Den ^uftänDen unD Sßerhaltniffen feiner äußern

Umgebung malten. (r* fann aber audj ebenfo menig ber geftaltenben

Mraft Der ^hantafie entratben: e§ bebarf ihrer im bödmen v

.\)iaaf;e, ntd)t

nur um ba§ ,)Ufammenroirfen jener realen Mräfte tlar' ju ueranfdiaulicben

unb Die vmnDlung au§ Der Jiefe De* ©emüt§§, Dem Sitte ber (Gefühle

unb SBegierben, Der Effecte unD Seibenfdjaften , mie au§ Dem Urtheil be£

refleetirenbcn Söerftanbeg unb Den (5'inflüffen Der äußern Umftanbe unb

58erl)ältniffe abzuleiten, fonbern aud) um bie ^bantafie bee 3ufd)auer3 ju

ergreifen unb ihn in bie ^Uufion 3U oerfetten , ab* fei er felbft perfönlid) an
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bem Verlauf berSlction betfjciligt. 35er bramatifd)e3)id)ter muj? in gleichem

SDtaafse ©cmütb unb ^fjantafic roie SSerftanb unb Urtljeil , Sinn für ba§

^beale wie Äennthifi ber realen ^actören be§ menfd)lid)cu 8eben§ befitjen
;

ba3 bramatifdie publicum mu$ ebenfo nadj beiben Stiftungen bin erregbar

fein , um bie 'Sarftcllnuft genießen* oerfteben unb oon ifyt ergriffen werben

SU tonnen. Sin Zeitalter, in weldjem bie ©egenfäfce uon ©cmütb unb

äSerftanb, ^bautafie unb «Jicflcrion
, Jbealttät unb Realität, in glei$er

Stärfe fid) begegnen , roirb nid)t nur ber fruditbarfte SBoben für bae

Crrblüben ber bramatifd)cn S)id)tung fein , fonbern tt»r aud) ba§ lebbafteitc

^ntereffe entgegenbringen.

Sttefj 3fntereffe Ijatte in Gmglanb gcrabc gu ber 3eit, aU Sbafefpeare

gttci-ft auftrat, bie böd)fte Stufe allgemeiner Ibeilnabmc erreidjt. % 21.

^roube in feinem berühmten ©efd)id)t-3toerfe behauptet, bafj „im fed)§=

geinten ^abrbunbert fcenifdje Sarftcllungcn oorgug<5toeife ba$ SSer-

gnügen ber (Sngläuber oom s$alafte bi» gum 3)orf = Spielplane gemefen

feien". Diidjt nur bie grofjen £orb3, bie §ergöge unb ©rafen fjatten if»rc

eigenen Sdjaufpiclergefellfdjaften , fonbern aud) Sftanor» unb 2Ubermen

ber größeren Stäbte, g. 93. 9)orf, (iooenrrn, Gljefter, £aoenl)am, fting--

fton 2C. nahmen Siruppen in il)re 2>ienfte unb liefen fte auf iljre SRedjnung

ober bod) unter i()rer Autorität öffentlich fpielen. S)ie fleinern Stäbte

beriefen non .Seit gu 3eit frembe Sdjaufpielergefellfcbaften in it)re SJtauern,

um bem Verlangen be* ^olfö nad) ttjeatralifdjen Sarftellungen gu genügen.

So rourbe Stratforb, ber ©eburt^ort Sbaf'efpcare'3 , in ben adjtgebn

3af)ren oon 1569 bi§ 1587 oierunbgro original burd) ben 93efud) oon

Sdjaufpielern , rceldje bie ©emeibeoertretung begaste, erfreut; in bem

fleinen Rieden £eicefter mürben feit 1561 faft alljäljrlid) auf Soften ber

Stabt oon ben Sdjaufpielertruppen Sonbon'3 SBorftellungcn gegeben (roie

neuerbmg§ SGB. ÄeUn : Notices illustrative of the Drama etc. London 1865,

nadigcmiefen bat). 2nefelbe Vorliebe für bie bramatifdje .Hunft befeelte bie

uninerfüäten. 3>a§ begeugt bie (non 21. ^nce beroorgeljobene) Sbatfudje,

bafe in Orforb gur ^eiev ber Slnfunft eineS oon ber Königin empfohlenen

polnifdjen dürften 1583 auf Skranftaltung ber Unioerfität mehrere Sramen

unter ber Leitung ©. ^ecle'3, be§ oben ermähnten älteren geitgenoffen

Sl)afefpeare'3, gegeben mürben. Serfelbe ©. ^peele oerfafste, of)ne Zweifel

auf SSeftellung, bie fogenannten ^ageantS (allegorifd) bramatifdjc Scenen),

meldte nad) alter Sitte gur $eter be§ 2lmt£antritt§ be3 Sorb SDlaoor oon

Bonbon 1585 unb 1501 in ben Strafjen ber Stabt aufgeführt mürben*).

*) A. Dyce: R. Greene's and G. Peele's Works, London 1861 p. 3?6. 334 f. — Sie

obigen Zfjatiadjen roiberlegcn bie irrige 3lnfid;t ©. JHiimeün'3 (Sbafefpeare=Stubien einet

Sealiften, etuttg. i86u) als fyabc baä publicum eijatefpeare'ö nur beftanben t^eilä auä bei
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©iefj allgemeine, l^ntereffe , biete SBorltebe bei gongen Solfä für ba§-

Sdiaufpiel in allen sonnen mar ohne 3toeifeI ein .löauptmotio für 3bafc-

|peäre'§ Cmtfdiluf,, fein 2eben unb feine £fjätigfeit Der bramatiidien Munft

jii mibmen, obwohl er r> on (Geburt roie burdi [eine* Sage unb i'evbälnufH'

auf eine ganj anbre Laufbahn arigeroiefen mar. Tenn 3bafefpeave marb

nidit in Jonbon , nicht in einer gröfjern Stobt , fonberu in bem Meinen jur

Üiraffdiaft
vIi>aruudfbire gehörigen Sanbftäbtdjen ctratforb am 2loon ge=

boren. 3eine Tsamilic Äalilrc audi nidit ut ben bbberen, gebilbeteren

Stäuben, jonbem mar oermutblicb ein 3nieig eine! idion unter .\>einridi vi

über bie malbigeu (Segenben ber Ouaifdiaft uemlidi meit oerbreiteten

©efddeditö metft mohlhabenber vurnbmerfer unb Aarmer, Deren ÜRame balb

3t)arper, 3batfpere, balb 3baffpeare, 3bafefpeare geiebrieben roarb*).

3?adi allgemeiner Einnahme mürbe er am r>. Jlpril be3 Raffte! 1564

geboren**). Sein SBater hier,
(
\obn, unb mar uermutblidi ber 3otm eiue->

Jiidiaro 3hafeipeare, eine§ moblbabenbeu A-armer-} in cnitterfielb bei

ctratforb, ^äditer Don JRobert Sieben, beffen Jodner aoIdi Sfjafefpeare

beiratbete. 1552 finben mir lentern in 3tratforb angefefjen, unb Dan er

bafelbft um 1556 oac- ©ejäjäft etne-> >>aubidiubmadiere betrieb, ift je$t,

nadi neu aufgefunbenen Tocumenten faum nodi ;u bejroeifeln. ©lei^jeitig

inSefj lag er ber Vanbmirtbfdiaft ob , unb fdieint Später (cor 1579) fid) gang

auf biejen (Shtrer&Sgtöeig gelegt ui baben. 2111 Sdhbjöirttj mag er auch

3diaafe unb :Hiuber gejogen, gelegentliäj geidiladitet, unb Aieifdi unb

SBöQe nerfauft baben (baber uielleidit bie Jrabitton, ban 3bafciueare'<-

Sßater nadi Slubreij „Aleifdier" , nadi 'Home „2BoHljänbler" geroejen fei)

-

vjeuuesse doree" bes" bamaligen ©ngtanb, ber iDtafje ber jungen Saoaftere unb 2)iüj5iggüngor

ber tjöheren Stänbe, tlieils aus ben unterfteu fllaffen bes Solls, au$ ©eiellen unb Strittigen,

Bootsleuten, Strbeitern, iDiatrofen , Sebienten :c. 33gl. ^a^rburf) ber beutfdjen Shafefcearc-

©efellicfmft, 1867—1868, 6. 9 ff.

*> SDie nacfifotgenDe 3"Kiinmenfteu'uug bes Wenigen, roaS mir pou Sfiateireare's Seben.

unb äuBernUmftänbenuuffen, ftiitjtfidi auf J. O. Halliwell : TbeLife of \V. Shakespeare etc.

London 1848, unb auf A. Djce: Some Account of the Life of Shakespeare im erfteu

Sanbe feiner Ausgabe uon S^afefreare'§ Starten (The Works of W. Shakespeare, second

Edition, London, 1864), roo man fämmtlidje bas Bebe« bes
-

Xid)ters betreffenbe ßengniffe unb

£ocumente abgebrudt ftitbet. ßbenfo bei ')}. Telius: S^alefpearc'ä SBerfe :c. 3ö. Vir, (Slbet-

fetb, 1864.

**) ?!ad) bem JHrdjcnbudie ucn (Stratfort) rrarb er am 26. 2luril getauft; bafj er am 23.

geboren fei , ift nur n>a$rfd)einridj , roeil es bamals" Sitte mar , bie JHnber brei Sage nad) tfjrer

©eburt ~,u taufen. 2J!an ijat bagegen eiugeirjenbct, bat; mit biefer 2lntiabme bie Jnfdjrtft auf

feinem ©rabmonument in Stratfort, toonad) er am 23. 2lraü 1616 „im 53. 3<>b,re" (Aetatis 53

geftorbeu ift , in SBiberfprud) fte^e. Senn märe er 1616 an feinem ©cburtStage geftorbeu,fo

roürbe er nur 52 ga^r alt geroorben fein (Notes and Queiies . \ol. Vir p. 337). Sier ®iji=

toaub uevftärft nur bie ÜJioglidjfeit, bafs nictit ber 23. älurit, fonbern ein frütjeres 2atum <£1)atc=

fpeare'S ©eburtstag mar. —
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^ennutblidi gab er boi $anbf<$ub^acr)ergefä)äft auj infolge feiner
s3}er=

btnbung mit iVJan) älrben, bie er-1557 beiratbete unb bie ibm ba-j f leine

©ui iHihbio-o (ju SBilmecote bei ©tvatforb) unb aujjerbem noeb Vanbbcfit)

in ©nitterfielb al§ SJMtgift inbradite. S)enn fein ©cbmiegeimater, Robert

SJrben, mar ebenfalls ein moblbabenber Vanbmirtb (hnsbandman)
,

geborte

aber lüdit, wie e§ febeint, ju bem reieben , angesehenen , bem l'anbabel (ber

fogenannten genti>y) beiuiu'iblenben ©efäjledjt ber Sfcbeni, ba^ ju s^arf

.vmll im Mirdifyiel r>on ©urbmortl) refibirte unb febon unter ^einrieb VII

eine :)iolle in ber Wraffdmft frnelte*).

2lu§ biejen Zotigen labt fidi mit ©idierbeit entnehmen, t>af? ©bafe-

[peare'3 SBater, obmobl fein reieber, fein gebilbeter ÜUann, — er tonnte

niebt einmal fdireiben, — bod) 311 2lnfang feiner 8aufbar)n in guten Um=

ftänben fiel) befanb, juntal ba e§ feftftebt, baf$ er ju feinen Sänbereien

fd)on L556 ein föau» in (5"rbyad)t unb fpater (1570 unb 1575) nod) anbern

©tunbbeft| in ber 2tabt Stratforb — namentlid) jTOei Selmgtttr/äufer in

ber £umler)ftrafu\ in ber er feit 1552 mobnte, — I> 11x3u ei-w a vb . 2>aJ3 er

audi in gutem -Hnfeben bei feinen SJUtbürgern ftanb, ergibt fid) au3 ber

Ibatfadie, baf} ibm naäjeinanber bie flehten Gbrenämter (eine§ ale-taster,

hurgess , constable , affeeror, chanibeiiain , alderman), meldje bie 3Mirger=

'd)aft ber ©tabt verleiben fonnte, bis hinauf 311m ^igr)=99ailiff (Stratntawh)

unb (5f)ief alberman übertragen mürben: jum 33ailiff marb er 1568, 3um

Oberalberman 1571 ermäblt.

allein uor 1578 muf, feine sÜ>ol)lbabenl)eit einen ftarfen ©tob erlitten

haben. Seit biefem ^arjre mar er genbtljigt, fein l'anbeigentlnmt tbeil-j

311 üerpfänben, tbeil* 311 verlaufen (bie beiben Käufer in ©tratforb jebodj

blieben in feinem 33efii5) ; 1579 mürbe ü)m ber möcbentlidje Beitrag, ben

jeber alberman für bie
sJlrmen ber ©tabt 51t leiften l>atte , ausbrücflid) er=

[äffen; 1587 fdjeint er wegen ©d)ulben in §aft geroefen ju fein, unb

nod) 1592, — al* er uon ben ad)t Gommiffionärcn, meldje bie Königin nad)

2i>armtdjbire gefanbt, um auf ^efuiten, fatbolifdje ^riefter unb fogenannte

Dtecufanien ,^u faljnben, bes Vergeben 1? ber Meeufation b. b- be3 3iidp

befud)<? ber .Uirdie befdmlbigt marb , — gab er al§ ©runb an , warum er

md)t uorgefebriebener SDtaafeen menigftens einmal monatlid) jur ßirdje

gegangen fei, baf, er e§ nur ou§ $urdjt uor ©d)ulbproccf)en (SSerbaftung

*) £0 miip man und) bem Grgebnifs ber geneato^ifc^eit unb t>cralbifd;en ^orfcfjunacn {bei

ITijce, e. 16 f.) annehmen. ®. 9J. ^rend) behauptet inbefe (Athenaeuin, June, 1867 p. 789),

bajj er jegt ben Stammbaum ber Slrbcns uollftönbig bartegen unb alle ÜDiittetglicbcr jroifdjen

5Dlart) SUten unb bem „Esquire for the Body to Henry VII", Sir 3foftn 2lrbert , 9?itter,

älteftem Sofjn äBalter Mrbeit's uon SJJarf Sali, nadjrocifen tonne. 2lud) ocrfprid)t er nod; anbcr=

wenige 9Iad)roeifungen über bie Kanutten be3 SlamenS S§ate[j>earc.
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wegen Sdnilben) unterlagen babe*). — Um 1596, in roeldiem ^abre ihm

»om ^jerolbSamte ber Webraudi eine§ ÜEBappenä geftattet warb, fdieinen

inbeft feine §Bermögen§t>erI)äItmffe fidi bereits wiebet gebeifert ju haben

;

wenigstens ftrengte er 1597 gegen o,ol)n Sambert einen y

l>rouf. an, um ben

5Befi| be§ ihm oerpfänbeten 8anbgut3 non iHibbie* wiebetperlangen.

GSinige o,abve fpäter, 1601
,

ftarb er, roäbrenb bie ÜDtutter nodi bie bbdifte

OManjneriobe ihre* cobne-ö erlebte; fie ftarb erft 1608.

Sie jablreidie Jamilie — x
sohn 3batefpeare hatte adit Minber — trug

o()ne 3TOeife" &a8u bti, bie Sd&wierigfeiten feiner ßage feit 1578 ju oer=

meinen. Saf} unter biefen Umftänben non einer nuten ober gar einer ge=

lehrten (rniebuna, feinem 3ohnee William , be-> älteften oon vier Sörübern,

nidit bie SHebe fein tonnte, uerftebt fieb oon felbft. 3frt ber 3tabtfdmle

(Free-school) von 3tratforb mag er ba-> wenige Satein , ba-> er nadi Ü8en

Sonfon befaf-, ,
gelernt haben ; halb nadibem er ba-> jwölfte v

uibr über:

fdmtten batte, borte roahrfdieinlidi alle weitere 2lu3bilbung feinem ©elftes!

burdi Vebre unb llnterridit auf. @§ ift wotjl möglict) , bar, er, mie man
vermutbet bat, ben berühmten Jeften, mit benen £orb Seicefter ben Slufenfc

halt ber Königin in Menilmortb 1
"><•"> feierte, nnn ibeil wenigftenl 6ei=

gewoljnt bat (Menilmortb ift nur 1-4 engl. BWeilen oon Stratforb entfernt).

StUein abrieben bauoit, baf, bie SSermutfjung auf febr fdnoadien Aür.en

ftebt, bürften jene #efte feine jutienblidie "^bantafie mobl erregt, jur ?[\\*>--

bilbung feine* Weifte* aber wenig ober nidn-j beigetragen haben, dagegen

ift e§ febr roahrfdieinlidi , baf; er, mie bie Jrabition mill
, frühzeitig feinen

SSater bei beffen©efd)äften— fei el in ber 8anbwirtt)fd)aft ober im Aleifdier^

banbroerf unb ^ollbanbel — unterftütien muf.te ; nielleidit audi fungirte er

fpäter eine geitlang al§ ©djulmeifter , mie Rubren aul bem üDfcunbe eine?

2Jtr. SBeefton (eine* in berJbeatermelt bei Sehweiten Sljafefpeare'l befannten

ÜHcnnene) beriditet.

SBir miffen non Slurtefpeäre'ä 3ugenbgefö)i$te nid)tc- 3idiere* ak- bafj

ibm ber 'JUfdiof non SBorcefter — rote ba§ erhaltene Tocument bemeift —
unter bem 28. ÜRooember 1582 bieSiceng ertbeilte, fidi nadi nur einmaligem

2tufa,ebot mit „2lnnd ,s>atliaroaii non Stratforb" 31t oerbeiratben. lUnna

war bie 3rod;ter iKidiarb löatbawarT* , eine* rooblbabenben Sanbroirtb* ;u

3bottem im Mirdifoiel non Stratforb , nad) ber ^nfdirift auf ber SDtefftng;

tafel über ihrem ©rabe um adit Aabr titer all 3hafefpeare. 5)ie öodijeit

*) Wlan tjat au§ jener ülnflage — offenbar ohne allen QSrunb — gefolgert, baf; Qoljn

£f)afefpeare im ©etjeimcn .Hattjolif gercefen fei. Sie ?fa[fa)beit biefer Folgerung ergiebt ftdj

fct)on baraus , baf! er als SUberman nnb Sailiff ben gebräudjlicfien Gib 311 teiften, b. tj. ju be=

fd)roören tjatte, bafc er nid)t ber fattyolifcfien .ftirape angehöre (3)pce, S. 19).

Gbafefpeare's SBerte. I. 3
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fanb ohne Zweifel unmittelbar nadi Gsrtfyeilung jener ßicenj ftatt , unb bie

Sitte um ©eftattung eine-? nur einmaligen Aufgebot! erflärt fief» au! ber

-thatfadie, baf; bem jungen nodi nidit nennen 3»aljr alten (5'beinaun fdion

im l'iai 1583 fein erfte-:- Minb geboren roarb. S! mar eine Joditer, bie bei

ihrer £aufe (am 26. ÜJtai) ben 9lamen Sufanne erhielt. Offenbar aljo war

ber ©runb ju ber eiligen Sßer^eirat^ung in fo jungen fahren mit einem fo

mel älteren i'iäbdien ein jugenblidjer Aebltritt, ber, roenn er audi baf

iUiäbdien mit roeit härterem SSorrourf trifft, borf) auü) auf cbafefpeare':-

^ugenbleben einen cdiatten rotrft*).

SBenn man bebenft , nüe brüdenb bie unahitflidie äußere Sage , in ber

er fidi beraub , auf Sfyafefpeare'! Seele lafteu , mie heftig er fid) lehnen

modite, bie Sdjroingen feine! ©elfte! frei ju entfalten , unb meldier SReiüV

tbumberiUiantafie, be!©efübj! unb2lffeet! Don9toturit)m Betriebenmar, fo

ift e! nidit ju oennunbern, baf. er, wie e! fdieiut, in feiner ^ugenb fidi A-reu

Reiten unb 2lu§f^meifungen erlaubt hat, bie fidi oor bem ©efe$ ftrenger

Sitte nidit reä)tfertigen (äffen. @! ift baher febr mögüd) , bafj e! bei bem

Aebltritt, ber feine fo frübjeitige unb feineSage not^roenbig uerfdilimmernbe

wiratli ueranlafUe, nidit blieb. Tiefer erfte Aebltritt fpridit uielmebr

einigermaßen ju ©unften ber allgemeinen trabirionelleit Annahme , roeldie

ein jroeite! Vergeben ihm fdiulbaiebt. :Kome unb Dlbo!, meldie bie über

chafefueare'vVeben inStratforb umgefyenben Sagen jußnbe be! 17. 3'abv--

bunbert-> fammelten, beriditen jmar nur trabitionell, aber au! oerfdjiebenen

unb bodi übereinftimmenben Quellen, bafi einige aiK-fduueifenbe jungeßeute

feiner ^efanntfdiaft il)n öfter ju SBilbbieberöen Herleitet hätten. S)a! ge=

ftohleue SBilb gefjörte einem Sanbebelmann , Sir £r)oma! Sucu auf (5harle--

eote bei Stratforb **). cbafefpeare rourbe ertappt, jur SHedienfdiaft gejogen,

unb rädite fidi für bie über tt)n oerbämrte , nadi feiner SJleinung ju harre

*) ÜJJan f)Qt au§ biefem Slulaf: jitr §eiratb, , aus £bafefpeare's Zeftament, in u>elä)em er

feiner Jrau nur „jeitt beftes 33ett nacb bem beften" uermaebte, unb aus einigen Stellen feiner

Strömen (5. ö. üBaö ifjr roollt, 3k t II 2c. 4) , in beneu er mit einer gereiften Jiacftöructlidhtc::

banor warnt, ficr> eine ältere %xau 511 nebmen, ben Schluß gejogen, bafs Sbakipeare'sGbe leine

glüdüdje geroefen fein bürftc. Sie Jbatfadjcn genügen offenbar 11id.1t , um ben 2d)lu6 311 be»

grünben , jumal ba Sbafefpeare's ©runbßefi| , roie (it). ßntajt nadjgeroiefen , uoriietjmlicb. f. g.

freehold (Sefjngut) roar unb oon biefem ber überlebcnbcn Arau ein nid;t unbebeutenbeS 2Bit=

tljum (dower) gefe|lid) juftanb. gnbeffen ift bie aSermutfning , roenn man [jinjunimmt, bafj

Sbafefpcare fräter fo lange 0>abre oon fetner grau getrennt, in Sonbon lebte, immerhin nidjt

unroab,rid)cinlid).

**) 5Walone bat jroar nadjjuroeifen gefuebt, baf; 5ir Ibomas gar feinen SBilbparf bei

Sb,arlecote gebabt fjabe. 3Ulein ba fein Sofjn unb 3Jad)folgcr im v"\abr 1602 einen Mebbod an

üorb eilesmere jum ©eiebent ianbte, fo febeint er, roenn feinen ^Jart, bod} 2Bilb fid} gehalten ju

baben. 3)nce, S. 36.
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SBeftrafung (eine! Vergebung, bal bamall nur für eine DergeU)Ud>e 3lu§=

gelaffeti^eit — „a venia! frolic" — erachtet roarb) burdj 'Jlnheftuiia eines"

$a§quifl§ an boä Jhor bei Vucn'idien Sanbjifce». Sine Strophe biefeS

Spottgebtd)ti bat fidi trabitionell erhalten , und beüiu infofern einigen 'Jln=

iyrudi auf 'Jledubeit, aU- jie ebenfalls auS oerfdjiebenen hud bodi überein:

ftimmenben Duellen ftamiut i. 55iefei mahrfdieinltcb filtefte Ueberbleibfel

cbafefv>eare'fdier i^oefie, obwohl e-> mit cdüiuyfuaiueu roie „i'oadfdieudie,

Sfel, läufig", um üdi wirft unb alfo nidit gerabe burd) attiidie Feinheit fidi

au>>,eidiitet , evidieint immerhin idiarf unb roifcig genug unb oerratb in for=

melier Sejie^ung fo Dtel ©eroanbttjeit, bav> e-> bem jugenblidjen Sfyafefpeare

nidit uiv Unehre ciereidit.

Tic Jjcabition bringt biefe ©efct)id)t€ in Suiaiuiuenbana, mit Sb,afe=

fpeare'ä Ueberftebelung von Stratforb nadi Vonbon. Sir Jb. 2ucn ioll

feine Verfolgungen gegen Den böswilligen ißaäquillanten oerboppelt unb

ihn baburd) genötigt haben, in ber ^auptftabt Sduin oor feinem mächtigen

Jeinbe ju fudien. :Uudi biefe iKadiroirfuna, De-> erften (5'neiia.niffec* feiner

üDtufe ift unter ben obroaltenben Umftänben nid)t unuiabrfdieinlidi. 3tnbrer=

feite
1

inbefj bebarf e-> nidit Der Annahme aunerorDentlidier Sreigniffe unb

IHotioe, um chafefpeare'c- Sntfdjluji, nadi Vonbon }U aeben , erflarlidi ut

finben. 3U Anfang De-> ^abre* 1585 hatte ihn fein -ffieib mit Spillingen

beidieuft, einem Sohn unb einer Joditer, roeldje in ber Saufe (wahr;

fdieinlidi nadi ihren tnubeit , bem ©öder vuinmet Sab ler unb feiner Aiau)

am 2. Aebruar bie Tanten vuunuet unb ^uoitb empfingen. Tiefe §Ber=

metyruna, feiner Aamilie mujjte bie l'ioth beS Vebenc-, mit ber er aller 2Baljr=

fdieiulidifeit nadi ju ringen hatte, nodi erhoben. Sffienn mir bebenfen, in

meld)' fdireienbem ÜDttfwerljältniffe bemnadi fein aur,erec- \\i feinem inneren

Veben, ber Trutf feiner aunern Sage ui feinem aufftrebenben (Seifte unb

feinem biditerifdien Berufe ftanb , unb wenn mir unl erinnern , roie oft in

itratforb feit 1569 Sd)aufpielertruppen fidi eingefunben unb ihre fünfte

probueirt hatten, unb rote mädjtig baburd) Sljafefpeare'3 5ßf)antafte unb

*) Sic lautet in bem überlieferten Seit:

A parliemente member. a justice of peace,

At bome a poor scare-crowe, at London an asse :

If lowsie is Lucy, as some volke miscalle it,

Then Lucy is lowsie whafever befall it :

He thinks himself greate,

Yet an asse in bis State

We allowe by bis ears but with asses to mate.

If Lucy is lowsie, as some volke miscalle it,

Sing lowsie Lucy, whatever befall it.

3
S
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feine ihm ohne omcifel angeborene ßuft unb Viebc für bai Theater erregt

werben mujjte
; fo erfdieiut feine Weife mich Vonbon ebenfo natürlidi, mie

etwa Sdnller'i Aludit bon Stuttgart midi
v

.l'uinnheim.
vV"li fage, feine

Weife midi Vonbon. Senn ocnnutblidi mar ei urfprünglich nidit feine
s

.Hh

fidit, fidi banemb in Vonbon nieberjulaffen ; fonft mürbe ergrau unbMinber

mitgenommen haben, ^abrfdieinlidi moüte er pmadift blof> mfehen, ob er

nidit in ber §auptftabt ÜDttttel jjur Söefierung feiner bebrimgten Sage finbc,

unb nur bie Umftaube brachten ei mit fidi , bafe er non ^ahr ju y
\abr in

Vonbon icüadialtcn mürbe, obmohl er uielleidit fortmiihrenb 3tratforb ali

feine eigentliche .'öcunatb unb SJBolmjtätte betrachtete. Tafür fpridit nie=

nigfteni bie Jbatfadie, bafj er feine Aamilie nicht nach ßonbon nadifommen

liefe, fonbern fie altjabrlidi ein= ober mehrere i'ial in Stratforb befuditc,

unb bau er bie ÜDtittel, bie ihm allaauadi reidilidi jufloffen-, frübjeitig unb

lunnclimlicb baut oermenbete, fidi ©runbeigentfium in feiner SSaterftabt 511

erm erben.

•öteldjei bai Mhx ber 5lut'unftcbafefucare'* in Vonbon, bai©eburti=

jähr einer neuen Stera ber bramatifdien Miinft, gemefen, läfjt fich nidit mit

3idierbeit beftimmen. AÜr bie allgemeine Annahme ju (fünften bei o,ahvcc-

l"'
s ii fpridit nur bie ^abrfdieinlidifeit , bafj er jur Seit ber ©eburt ber

ßroiUinge nod) in Stratforb gelebt haben roirb , unb bafj anberfeitc- eine!

feiner älteften Stücte, Situi älnbronicui, nadi beut 3eugnifj SBen 3>onfon'i

fdion um LX? mit entfdueVenem Beifall aufgeführt mavb.

Wadi einem Tocumente (einem SBittfcbjeiben ber 3cboufpteIer be§ Sorb

(jhamberlain an ben (Geheimen Wath ber Königin), bai % % Collier unter

ben papieren bei ftamilienard|it>iSorb(§lleimere'i in SBrrbgeroater gefunben

haben mill, mürbe 3bafcfpeare im Wonentber 1589 bereite bie Stellung

eine§ f. g. Sharer (Stctionftri) erreicht, b. h. burdi Ginfdiuf, einei ßopitali

einen ner^ältmfjmäfjigen -Untheil an bem beweglichen unb unberoeglitljen

Sßermögen mie an ben (5'innabmen ber 3diaufpielertruppe fidi erworben

haben. Ta* Tocument ift ihbefj aller ^Jahrfdieinlidifeit und) eine ffik

fdjung*). l'iit genügenber ciclierheit läfjt fidi nur fo Diel behaupten, bafj

3hatefpeare halb nadi feiner "Jlnhtnft in Vonbon mit einer ber bortigen

3d)aufpieleriiefellfdiaften, mahrfdieinlidi mit ber genannten Struppe bei Sorb

.uammerberrn , ber er bü ju 6nbe feiner Sonboner Vatifhaljn angehörte,

in SBerbinbung trat, unb juerft uielleidit in untergeorbneter Stellung**),

*) S. C. M. Ingleby : A Complete View of tlie Shakspere Controversy, concerning

the Authenticity etc., London 1861. p. 243 f. 249 f.

**; Sajj er anfänglid) an ben ©(^auftriel&fiufern bie ^ßferbe ber jungen Gaualiere gehalten

fyaht, ift eine erft fpät (1753) auftauetjenbe Sage , bie jroar angeblich. SHoive gelaunt baben foll,
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fpätex al* Sdfjaufpteler unb ^lieatcvMditcr mit ifjr unb für fte

trjätig mar.

3n biefer iöjättgfeit man et fidi jiemltd) rafdj [Ruf unb iHnfeben er=

roorben tjaben. Tiv> ergiebt ficfi ausl einer Jln^ahl unjmetbeuttger 3*ug=

niffe*). ^uniidift unb vor allem au§ ber befannten, oft citirten Stelle in

SR. ©teerte' § 5pampt)let: „AGroateworth ofWit bought with a Million of

Repentance". .vner mann ©reene leine ©enoffen r.lHarlome, ßobge it.),

um fie rjon ber Saufbalm, auf ber er 311 ©runbe gegangen, abuiuebcu: fte

möchten fidj niclit alUufebr auf Den Beifall bei ^ubftfuml oerlaffen ; Denn

"oa fei „eine eben erft aufgefommene Mrahe, ein mit unfern Gebern ge=

fdmtüdter Sßogel, ber „fein Jigerljerj in eine! 2lcteur3§aut achiillt", einen

SBtanfoerS gftnj ebenfo gut aufblähen ui tonnen meint mie ber befte non

(5'udi , unb fdion jet5t ein üollfommener ^obannev Aaetotum, nadi feiner

2lnfiä)t ber alleinige Sceneiudrfdjütterer im ßanbe ift". — Tnrdi bai

©leidjntfü uom „iiaerbenen", baä einen Sßerg aul beut britten Jbcil £ein=

victi'c- vi (Stet i, 3c. 4) parobirt, vno burdj ben ^u§brucr\,Scenen=Grrfdjüt=

terer" (Shake-scene) ift Sljafefpeare fo gut mie bei ÜKamen genannt.

©reene'-> Sd)rift erfdüen 159-2 im Tatet; fie mar uennntblidi bie leine non

feiner §anb, beim am 3. September beffelben ^abrec- ftarb ber unglüd'liebe

Tiditer; fie mirb alfo in ber erften.Hälfte be§
v
utbre-> 1592 gefd)rieben fein.

Um btefe 3^it muf; mitbin cbafeipeare bereite- einer ber populärften, ja

uielleidit ber populärfte (the only Shake-scene) uon allen Jheaterbiduern

gonbon'ä geroefen fein: — beim an Tiditer, nidit an Sdjaufpieler tiditet

©reene feine Ermahnungen. (5"r mnfi andi bereits in allen ben bamalg

benimmt untergebenen 2lrten uon Dramen fidi beuunaetban haben, alfo

nidit bloü Suftfptele, fonbem andi ja) on mit Söeifaü gefrönte Jragöbien unb

f. g. AMftorien muffen uon ihm auf ber inline geroefen fein: fonü tonnte

fie aber in feinem öeben Sfjafefpeare's uid)t erwähnt, unb bie baljer altet SfgrünbUng unb

2Babrfd)einlicöfeit entbehrt.

*) Stuf bie St.Ue in Spenfer's Tears of the Muses (uon 1590 ober 91) , bie Solltet u. 3t.

bisher auf Sbafefiieare bejogen , fann man ftcfi, uid)t mcljr berufen, narf)bem Jon (in feiner

2(usgabe non Spenfer's" äBerfen) bargetban b,at, baß jenes (Sebidjt fjöttjüipabrfcbeinlid) frfion um
1580 oon Spenfer perfafst worben ift. Siucb. paffen bie SBovte nur gejroungen auf Sljafefpeare.

dagegen ift es fefjr watjrfrfieinlid), bafj Speufer in feinem „Colin Clont'a conie hoine again",

ein Sebicbt ba§ 159-4 entftanben, Sbafeipeare im Äuge hatte, toenn er fagt

:

And there, though last not least, is Aetion:

A gentler shepheard may no where be found
;

Whose Muse, füll of high thougts" invention,

Doth, like himselfe, heroieally sound.

Xenn ber 9?ame „Sbafefpeare" ift ber einsige pon ben gleidjjeitigen Tichternamen , ber einen

„tjercifcfjen" .Hlang bat.
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ihn Oheene nidit einen „nbjohtten ^obanuec^Aactotum" nennen. Ohne

3roeifel aber mar e§ Dem jungen angefaulten Tiditer nidit gleid) mit ben

erfreu ^erfudien gelungen, btefe >>obe ber Popularität su erretdien. Unb

fomit bürfen mir mit 3idierheit annehmen, bafj um bie SOtitte be§ Y
Vthre-:>

1592 roenigfteni idion fünf bil iedi-> feiner alteren Dramen jut "Jluffübrung

gefommen fein roerben.

3Rit bem 3eugniffe ©reene'3 nimmt bac- non >> e n r n 15 li e 1 1 1 e überein.

(ihettle, urfprüngliä) Sudjbrudter, hatte jene 3dirift ©reene'§ jum Trucf

befbrbert, unb ba fie hei einem ober jmeien ber Jlieaterbiduer(play-makers),

benen fie galt, ähtftofj erregt hatte,— e§ maren biel ohneomeifellUarloroe

unb 3hafeipeare — fo würbe er be-Mialb non ihnen angegriffen, unb ner--

theibiate fidi gegen fie in einem öffentlichen 3direiben , ba§ er einem rjon

ihm nerfaftfen Pamphlet (Kind-Hart's Dreame etc.) uoranfdiidte. vuer

hehanbelt er ben einen feiner ©egner (üDtarloroe) jiemlidj gleichgültig , ja

ueraditlidi ; in betreff 3 hatefpeare'* bagegen erflärt er, bafj e§ it)m leib

thite, ilm bamal-> weniger gefront ju haben all er iburdr.Hu-?ftreidienober

ßorrigiren ber SBBofte ©reene'§) getfyan ju haben je|t münfdie, „ba er nun

nidit nur felhft ben Sftnftanb feine? 95ene^men§ feunen gelernt unb wie au-?=

gejeid)net er in feiner s$rofeffion (iu the qualitie he professes) fei ,
fonbern

audi non mehreren uerehrumvjmürbigen äJlännern (men of worship) ihm

bie :>kditlidifeit feiner §anblung§roeife , meldie für feine Gbrenbaftigfeit

(honesty) jeuge, nüe bie müugeiHnmutb feiner 3 diriften, bie für feine.Hunft

jeuge, befunbet roorben fei". ?a-> Schreiben mufj gegen ©nbe 1592 oerfafjt

fein, ba e§ mit ben SJBorten beginnt: „

v^or etma brei SDtonaten ftarb

lUr. :K. ©reene* :c. C-> beftätigt alfo, mac- ©reene miber Tillen an=

erfannt hatte, bafj 3bafefpeare 1592 für „ausgegeidjnet" in feiner ,,^ro--

feinen" galt; e§ giebt aber audi ^euanifi für bie allgemeine 3ld)tung, in

meldier er roegen ber :Heditlidifeit unb (5'brenbaftigfeit feinec- CJbaraftere ftanb

;

unb ba e-> bie „nni.üge :Hnmuth" (graee)' feiner 3direibmeife au§brüdlid)

hernorbebt, fo beutet el an, bafj e§ »orjugSroeife feine ßufrfpiele geroefen

fein moditen, bie ihn jum ßiebling bei- $ublifum§ erhohen hatten.

SSBenn (5 bettle 3bafefpeare „excelent in the qualitie he professes"

nennt, fo beliehen fielt biefe SGBorte bem 3ufammenhange nadj umädift unb

oprjugSmeife auf Sliafefpeare ben Sheaterbiditer , ben „Play-maker".

immerhin inben fdilienen fie 3hafefpeare ben 3dmufpieler nidit au§, ba

bie 3diaufpieltunft ohne ^meifel ebenfalls feine „^rofefüon" mar. 3)ie

Gruppe be§ 8orb Mammerlierrn , meldier 3 hafefpeare angehörte, fpielte

mal)renb be§ Sommer§ im ©lobu§ — einem Sweater , ba* fie fidi 1594

erbaut hatte unb ba§ feinen Sßamen erhielt non ber Jigur eineS Vereitle-?

alö Präger ber ftimmel->tugel mit ber ^nfdirift: Totus raundns agit
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hisfrionem, — roöbrenb beS äBinterl in Dem Heineren i. g. i'riuattbeater

»onSHadfriarl, ba! inberßitn innerhalb bei SBeidbbilbel bei aufgehobenen

-Hlofter-? bei Dominicaner ftanb (an berfelben Stelle, mo jer,t Die erftc 3et=

rang (Snglanbl, bie £tmel, gebructt roirb). Sie galt offenbar für Die erftc

unb aulgejeidjnetfte Sd)aufpielergefellfcbaft ßonbonl ; ba! läfet üdi fdion

bafau! entnehmen , Dan König Jafob balb na* feiner Jhronbefteiauna. fie

in feinen Tienft nahm, fo Dar, fie fortan Den Jitel : »The king's Sei-vante*

führte, (^idd)ft ihr hatten mohl Den meiften ;Kuf Die Gruppe bei fiorb 2tbmi=

ral-> , meldie fpäter Der SJJrinj oon 2ßale! , unb Die bei (trafen SBorcefter,

uieldie Die Mbniahi iHnua ui ihren .^offdianfvielem ernannte, i Ter au!=

gejew^netfte Künftler Der Jruppe mar ohne [frage Styafefpeare'l gfreunb,

:Hidi. SBurbage, Der nadi einer un! erhaltenen Siegle auf feinen Jod Die

größten unb herühmteften Wollen in Sbafefpeare'l Stücten, Den DRomeo,

Hamlet, ßear, ilUacbetb , Ctbello , Den Crimen ^einrieb, .vunnridi V,

:KidiarDin, Srutul, Goriolan, Sbolod, Sßericlel, fptelte unb oon ben

Tiditcrn Der ;}cit all Der „cualiidie :Koiciu->" hodi gefeiert roarb. 5)afe

Sljafefpeare all cdnuiuuelcr nicht mit ihm fidi meffen tonnte, folgt m. d.l

einfad) Daraue , Dan er ihm unb nidu fidi felhft Die miduia,ften unD fdiroiei

rigften [Rollen in feineu Dramen uiertbcilte. SBeldbe fjjartieen er fidi felfor

vorbehalten, Darüber febroeigen unfre Jiadiriditeu. ?a bei Den öffentlichen

2lnfünbigungen Der aunufuhrcnDeu Stüde Die mihoirlenben Sdbaufpieler

jroar genannt , bie Collen, Die fiefpielten, aber nidbt angegeben würben,

fo roiffen mir nur jufällig unb nidit einmal mit cidierbeit, Dar, ebafeiueare

im Hamlet ben ©eift , in SBie e! (lud) gefällt ben 2lbam gefpielt hat; all

©eift im vmmlet foll er fid) befonber! aulgegeidjnet haben. Sarau! in=

beffen lam fidi uodi nidu fdilicnen , Dan er nur ein untergeorbneter ober

unbeDeutenDer cdiaufpieler geroefen fei. (5'in Tiduerlina Der 3eit|
VV Daniel,

Der um 1603 blühte), rühmt vielmehr fein Sdbaufpieltaleht , nennt ihn ein

paarmal neben W. Söurbage, unb bemerft mit Smpbafe: harte er nidit bie

Collen einiger Könige gefpielt (b. b. roäre er nidit Sdjaufpieler geroefen),

fo mürbe er Der roürbigc ©enoffe für einen König geroefen fein. 2ludj

X'lubren beriditet aul Dem illiunDe Der JraDition, „er habe umiemöbnlicb

gut gefpielt*. WadiWome unb9Brigt)t ^Historia Histrionica, 1699) Dagegen

fdieiut ba§ trabitionetle Urtbeil im älugemeinen Dabin gelautet ju haben,

Dan er ein befferer Tiditer all Sdjaufpieler geroefen*). SBabrfdjeinlidj alfo

roar er fein «imitier erfter.@röfee, aber unter Denen jroeiten Stange! bernor=

ragenb.

*) Sas angeblich oon Collier aufgefunbene Schreiben Zovb äoutbampton's, in roeldjem

SbaJefpearc „an actor of good aecount in the companie- genannt roirb, ift ebenfalls eine

5ätfd)ung. ^"9'^« a. 0. 2. 256 f.
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:'lbgefeben öon bem pfnd)oIogifd)en gntereffe, baä bie $rage nady

Sfyafefpeare'l cdnuifpielertalent bietet, ift fic infofern oon einiger §BSd}tig=

feit all ei ftd) barura banbelt, ob cbafefpeare feinen fteigenben SRuf unb

SBo^Iftanb mein* feinem Sdjaufpielerfyanbroerfe ober feinem Tidjtcrtalentc

oerbonlte. Cime ^meifel bem (enteren. §)enn roo fein SRame genannt roirb,

ift el faft an-jfdiliefdidi ber Tidner cbat'efpeare, bei gepriefen roirb. &a§
ßrfdjeinen feiner eeiben poetifdjen Srgäbjungen

,
„SSeiiui unb 2lboni§"

1593 unb „ber :Nanb ber ßucretia" 1594", oerbreitete feinen iKnbm and) in

biefenigen Äretfe, in benen Jbeaterftüde nodi nid)t für poetifdie, eine!

Ttditere roürbige ÜBerfe aalten"). SÖeibe Tiditnngen, roeldje auf$erorbent=

lidien SBeifaB fanben (— von Senui unb Stbontl erfdiienen bil 1603 fünf

Sluflagen—), frab bem bekannten ßorb contbampton geroibraet, t— beldnnt

allerbmgl roeit mebr burd) feine ^ejietjuncj ju ©Ijafefpeare all aus» irgenb

einem anbern ©runbe. Saraul (jat man gefcbloffen, bau cbat'efpeare an

biefem uomebmen lUanne, ber unter ^afob ju l)ol)en Staatlämtem be-

förbert roarb, fdion um 1593—94 einen einflufjreidjen gfreunb gewonnen

(mite. Ob unb roieroeit er inberSJ^at fein „,"yreunb" mar, ift inbef> roieberum

feinelroegl mit ©idjerfyeit feftgeftettt. ^n ber Sebication jn SSenul unb

Sibonü unb berebter nod) m ber.2Bibmung ber ,,2ueretia
y

'fprid)t3bafefpeare

jroar oon feiner „unenbliäjen" Siebe unb SBereljrung für benSorb, aber oon

letzterem fagt er nur , baf? „bie©eroäljr, bte er oon feiner ebrentoertben

©ejmnung (honourable disposition) Ijabe, nidjt ber SBertb, feiner eignen

nngefdmlten Soften, ibm bie Annahme berfelben uerbürge". Dtoroe ergäbjt

aUerbingl , bafc 2orb 3outl)ampton bem Siebter einmal 1000 $funb>

(cterl. ) gegeben, um il)m 511 einem Sftnrauf, ben er beabftditigte, bie Sattel

31t geraderen, unb bemertt, bafj er biefer anfjerorbentlidien SDlunificeng nidit

ermälmt baben mürbe, roenn il)in niebt nerfidiert morben, baf? bie ©efd)ttf)te

oon©irSB.S!aoenant ftamme, bem mabrfd)einlid)3bafefpeare'e 2tngelegen=

beiten rooljl bet'annt gemefen feien, allein roenn audj bie ,,©efd)id)te" oollen

(Glauben oerbiente — unb mir baben feinen beftimmten ©runb, fie 311 be=

jroeifeln, — fo folgt au* iljr bod) nod) nidjt, baf; ein intime* ,§reunbel=

*) ^n rceldjem £inne Sljafefpcare äSenuä unb 21bonis (tu ber £ebication) the first heir

of his invention nennt, läf>t ftd) nid)t mit Sid)erf)eit beftimmen. ^ebenfalls nidjt in bem

Sinne, als fei es überhaupt bas erfle biditerifebe Grjeuguifi uon ibm gemefen. Senn bafs er

oor 1593 bereits eine Slnjaftl Dramen ber33üfme geliefert baue, ift burdjaus uiebt ;u bejmcifelu.

Üßöglicb, bafs 33enus unb Slbonis bereits in Stratforb entftanbeu unb für beu Srucf nur um^
gearbeitet morben, aber nidit roal)rfd)ein(id), bafs Söafefpcare btefeit Umftanb in ber Sebication.

fotlte ausbrücflid) beruorgeboben baben. SSermuthlid) ertlärt fid) ber Slusbrucf nur aus jenem

2?orurtf)eil gegen bie 2beaterftüde, bie eben nidjt für 2Ber£e poetifdjer Ißrobuction (Grfinbung)

galten, aud) nidjt burd) ben Xrucf ueröffentlidjt ju roerben pflegten , roenigftens nid;t uon ben

Sintern felbft, inbem fie Gigentlmm ber Sweater, bie fie fpietten, blieben.
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cerhalmin" ;miichen Dem ^'ort» unD Dem dichter beftanben habe, iluc

Dom Grafen von %

l>embrofe unD [einem ^ruDer , Dom Grafen r>on ilicnt^

gomern , rühmen .Renting c unD Conoell, Dio .Herausgeber Der erften A-olio=

ausgäbe r»on 3bafcii>eare'S Nerton , Dar. üo nicht nur feinen iiduunaen,

ionDern auch „Dom lobonDon Sichtet* ielbü jtetl „grofce Omnü" enoiefen

hänon; Darum oornchmlich hatten üo c-:- gewagt, ihnon Dio Sammlung

ieiner Starte ui uuDmen.

.oichroohl mirD noch immor üemlich allgemein angenommen , Dan ber

junge nornebme iUann, Dor „geliebte .Hnabe" , an welchen Dor arr : £1

Der 154 Sonette, Die mir r>on Sbafeipearc beüpen, gerichtet ifi unD molcbon

lichter in Dor vortrau lidiitcn ©eife alc- feinen mahron, intimen, btnigft

geliebten „A-reunD" bohanDelt, 2orb couthammon gemefen fei Sie än=

nähme itoht jeDodi auf iohr ichmachen Aiinen. 55eim junäcbft ift Der alte

ctroit noch feineeweg-:- ontidiioDen, ob Die Sonette auf Da-:- Beben unD Die

perfönlidpen i^erbaltnifie Shafeiivare'c- ui beliehen oDor nicht rnelmebr al-5

freie (rrgüfie hiriicber Stimmungen über poerrfd) ftngirte Situationen unD

(fbarafrere anuneben feien. Aber trenn man auch überzeugt ift, unD ich

meinerieitc- bin e->
;

i , Dar. bie Sonette jum gröfel il, mahriebeinlid)

iammtlidi, Gelcgenbeitc-geDichte im hohem Sinne ünD unD boitimmto Dom

~ie Sonette eriebienen paar, ;ufammen mit einem größeren luri'cfcen 6eci£:e: A Li -

vei"s Complaint, erit 1609 im Zrud. reiben aber oljne 3n^ ?«l ;umlbeil bis um bie ffl :

.i, ba ;wei t>on ibnen bereite in Jaggarb's 1599 en'anenener 8

.

Passionate PilgTim (einer Sammlung lorifcber 6ebid)te , unter benen aueb einige E

ipeare'fcbe) fid) finben, unb ba äReres in feiner Palladis Tamia. Wiis Treasury com ^abre

1598 bereite ber „juderfüsen Sonette S^afeireiri's among his private friends -
6i

nung I

**) Jn bieiem 3-unfte »eiche ic& r>on ber Jtnüöt meines oerebrten ^freu:

Xeliu: ibrbudj ber beutiajen Sba{e''reare=6eie_ 3. 18 fl ::it ge=

wobntem Sd)arffinn unb umfaffenber ßelebrfam'ei: tie iffieinung J • :nbrer engliie>er

Äritifer cert^eibigt, baß bic 2 .:: r.ur freie f. :nen unb Serfjältniffe

nur fingirte feien, aber er tonnte nur zeigen unb bat nur gejeigt , bafj

betrachtet werten tonnen, daraus folgt aber niebt, bafjv.

es folgt nid)t, bat ibnen in SSirtlidifeit leine ungen «i 6runbe gelegen.

Jies folgt aud; nod) teineswegs baraus, bat bieSerüiebe, nadwuweifen auf welche $erionen unb

perjönlidte Ser^ältniffe fte fid) be;ieben, bisher gänjlia) g.
:

ber boeb iebr unbefriebigenb

:

allen finb: wir reinen ja fo auBerorbentliä) wenig oon c. : ..bensumfiänben,

bajj bies nia)t ,u venounbern ift. Iro| bie'es SHftgefdjicB, glaube idj, wirb jeber Unbefangene,

ber bie Sonette lieft, ben (hnbruet gewinnen, bat in i^nen tas eigne §er; bes Ziiters aus

rerfönlia)er Sebenserfabrung frriebt, bafj fü turcbfc&nittlidi c ".nb in jener befonbern

Stimmung , bie ben Xidjter beia)leia)t wenn er @eir

.

2 ituationeM im

Sciegel ber (rrinnerung unb 3ieflerü>n an feiner Seele oorübergleiten läßt: unwilllübrlid) ge=

naUen ue fic) bann ju poetiia)en ergüffen , bie ebenfo unwülfü^rlia) an biejenigen $ezic i

rid)ten, con benen fie oeranlaBt würben.
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Tiduer mibe fte^enbe SJSerfonen, beftimmte SBertjältniffe unb SBegebenljeiten

a n c- feinem Sebeit, «Perm audi immerhin in uoetifdier aohu unb Raffung,

gleidjfam Diditeriidi oerflärt, im äluge baben, fo paffen boc^ biefe 93e=

uebumten fo wenig auf ßorb Soutljampton'ä ßeben unb SJJerfönlidjfeit, bafs

m. S. 3. SBoaben ooUrommen Dftedjt bat, wenn er e-> für unmöglich erflätt,

fie auf ihn 511 beuten*), dbenfo roenig pafct auf ihn bie S)ebication, welcbe

ber Sßetleger, ber ÜBudjljänbler £. %. rJbom. £l>orpe), feiner 2lu§gabe bet

Sonette oorgefefct bat, unb in meldier er „Dem alleinigen (5'neuaer Der fol=

genben Sonette, il'lr. SB. >>., all' ba§ ©lud unb Da-> einige ßeben wünfdit,

welche-? ibm oon unfreiu nnfterblidien Tiditer oerfprodjen fei"**). Sa
Soutyampton mit feinem bürgerlichen Hainen vurnrn äBriott)e§lt) bien, fo

fann er unter bem '))lx. SB. §. nitfjt gemeint fein. üDtit Dem Flamen eine!

anbem hoben Wöimer* cbafefpeare'-:-, beä ermahnten @rafen von §Bem=

brofe, SBilliam Herbert, ftimmen jmar jene beiben "Imdiftaben richtig ju=

fammen; unb 3: Soaben bat aufjerbem bargetlmn, bat? audi ba§ ßeben,

iHlter unDGbarafter De-;- nochmaligen ©rafen ißembrofe mit benSBinfen unb

SBeifungen, Die un§ bie Sonette an bie ^anb neben, in I5'inflang ftebe.

Slllein mit SRedjt menbet 21. Tnce ein, e3 fei im bödmen üötaafse unwahr;

fdieinlidi, öajj ein 93uä)b,änbler bamaliger 3eit e§ gewagt baben foüte, Den

©rafen oon Sßembrofe „al§ äftr. SB. §." öffentlidi anjureben. Ter (Sin=

roanb trifft natürlich mit gleitet Schwere Die
s
Jlnfid)t , meldie unter Dem

ÜJir. SB. >). Den ©rafen oon Soutljampton oermuthet. SBir muffen mithin

mieberum befennen: mir nüffen nidit unb oermögen nidjt einmal juerrcjttjen,

wem Die mofteriöfe Sebication gegolten, ätnbrerfeiti aber bemeift Diefelbe

bod) fo oiel, Daf^ bieSonette nidit nur an eine beftimmte $erfonurfprünglicrj

gerichtet, fonbern audi au§ Den perföulidien ^crbaltniffen unb SBejieljungen

De-; Tiditer-j ju biefer SBerfon fieroorgegangen (pon ibr „erjeugt") waren,

— unb Damit fönneu wir un§ immerbin genügen laffen.

SBie Dem inbefj aud) fei, {ebenfalls bejafj St)afefpeare febon feit Den

90er fahren nidit nur im grofeen SBublifum, fonbern audi in Den böbern

Greifen Der ßonboner ©efeüfdjaft ©önner unD gfreunbe, Die nidit nur feine

3Berfe bodi fdiär.teu, fonbern ihm audi perfönlidi wolilwollten. ^ngleidiem

ilUaane, in weldiem feinStnferjen al->?iditer wie alSSWenfd) ftcb hob, fd)eint

oudi feine äußere Sag« fidi nerbeffert ju baben. 3)a3 Tocument, — eine

Petition Der G'igentbümer unb Scbaufpieler De-; 'öladfriar^Jbeater* an

*; 'iJlan lefe roas 33oaben (On the Sonueta of Shakespeare etc. London, T. Rodd,

1837, p. 21 ff.; über biefen ^unft jagt, unb jeber Unbefangene wirb, faoffe id), mir beiftimmen.

**) Tie äufjerft ge^roungene Interpretation biefer Sorte, bie ^il. Gfjäsles eefonnen,

nennt 2t. Snce mit 5Hed)t a groundless fancy. %ä} fann mir bab,cr bie ÜIHtfje erfroren , ben

Sefet bamit betannt ju mad)en.
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Den (Geheimen -Hau) ber Königin non 1596 — in weldiem Sfyafefpeare'ä

tarnen an fünfter Stelle unter Den genannten „6igentt)ümern* ftebt, ijt

jtoat ebenfo ftarf Der Aalfdnma. oerbädjtig wie ba§ ^eneidmif, ber $a§[

ber Slctten (Share->> unb be§ anberroeitigen (jia,entbum-> , ba§ rbafefoeare

mit anbern feiner ©enoflen an ber ©arberobe unb Den „properties" be§

5Bla<ffriar=2;r)eater§ befeffen haben f o L l ). ;Hber nur wiffen aui erhaltenen

Urlauben unb Briefen, bar, er fidi im Arübjabr 1597 eiue-> Der beften

•Käufer feiner Sßaterftabt — befannt unter Dem Tanten Stet) lUace — für

60 v

l>fb. taufte, bafj er in ben folgenben fahren oeridneDentlidi um 2)ar=

leben »on feinen ajtitbürgern angegangen roarb unb Den ©efudjen, wie e§

fdieint, audi willfahrte , Dar, er im ÜDtai 1602 für ein bebeuteuDe-> Stüd

Slderlanb 320 s

^fD. zahlte unb e-> feinen 93eftt$ungen in Stratforb jufügte;

bnf, ibm im September befietben ,"\ahrc-> ein Se^njtn^gut (cottagium) nebft

sßertinenjen übereignet roarb, unb Dar, er balb Darauf für 60 $fb. uodi ein

SBorroerf (messuage) mit jroei 3dieunen, jroei ("'»arten unb jroei Dbftpflan=

jungen bimuerwarb; bau er 1605 für 440 1'fD. Die vuilftc Der grofcen unb

Keinen lehnten oon Stratforb uaditete, unb nodi 1613 ein £au§ im $ßre=

einet pon SBladfriarl ju Sonbon für 140 $fb. fidi taufte. Ta baä ©elb

bamalv einen fünfmal böberen -Berti) hatte al-r- gegenwärtig , fo beroeifen

Die aufgeroenbeten Summen, Dar, cbafefoeare allgemad) ein moblbabenber

il'iann geworben war. —
Sdjon gegen @nbe be§ fedi-^ebnteu

v
"\ahrhuuDert-> mar er fonadi ohne

3roeifeI eine§ Der erften unb einfluf.reidifteu SJMtglieber Der Gruppe be§2orb

Ghamberlain. 3luf feine AÜrfpradie roarb oon ibr Da-> erfte Stüd (Every

Man in his Humour), mit Dem SBen Jonfon al-> IbeaterDiditer auftrat unb

ba§ fie anfänglich hatte jurücfroeifen roollen , angenommen, au Dem frtiou

ermahnten patent (oom 27. iDtai 1603), Durdi welche* $atob I Die Gruppe

in feinen Tienft nahm unb fie autorifirte, nidit nur im ©lobu€ ju ßonbon,

fonbern überall in jeber anbern Stabt, Uniuerfität :e. alle Slrten oon 3diau=

fpielen aufmfübren, fteht 3hafefueare'-> Tanten an jroeiter Stelle (neben

bem oon Sarorence Aletdicr, ber, roie e§ fdieint , nur roegen befonbrer »er=

fönlidier ÜBejietjungen jum £>ofe werft genannt roorben). Tan Clifabetb'

unb ^afob 3bafefpeare'-j 3)id)tungen mit ihrem beionDem öeifall beehrten,

bezeugt SBeu 3onfon au§brüdlicrj in Dem bekannten Sobgebidjte, ba§ er „mm
WeDaditnif, feinem geliebten ^reunbeS* (für Die gfolioauSgabe oon 3baie=

fpeare'ä SBerfen) uerfafUe. Tic Jrabition behauptet, bafi bie jungfräuliche

Königin im>befoubre an bem (ibarafter A-alftafi'e ein fo grojie§ Gefallen ge=

*) S)a§ erfte Socument null GoUier in bem State Paper Office , ba§ jroeite unter ben ^Ja=

pieren von Sribgeroatet gefiinben baben. ^nglebrj , <B. 289 ff., 246 f.
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funbcn, baf; fic „bcfoblon" babe, ibnin einem aitbem 3tücfe, unb jroar binnen

Diergerjn Sagen, nod>mal§ oorjufü^rcn unb in 8iebe§nötljen ;u jeigen, —
roa§ 3batefpeare oeranlafjt babe, bie Suftigen SGßcibcr oon äBinbfot ju

fdireiben. 3o berieten Tennis und Koroe (malnid)ein(idi au* bem Dcunbe

Srrjben'ä unb Tauenaut'e) mit tbariüdilidier ^eftimmtbeit; unb mir ()aben

feinen Ojrunb, bie 3Bat)rljeit be§33erid)t§ ju begroeifeln, im ©egentljeil innere

(in Aonn unb 3fnt>att beS Stüdä liegenbe) ©rünbe fpredien für bieielbe.

Äönig 3>alob foü [ogar — nielleidtf bei ©elegenljeü ber üluffübrung be§

iUaebetfi — „geruht babeu, eigentiänbig einen freunblidien (amicable) SBrief

on cbafeipeare $u jdjveiben". Dean ()at biel aul ©rünben ber (rtiquette

bejraeifelt. "Jtber bo bie ^erablaffung 3fafob§, roie Tnce erinnert, guroeU

len fogar bie ui unföniaUdier Familiarität Innunterfanf, unb ba gjaubroür:

bige l; erioueu (roie ber Jperjog oon SBucftngljam) bai Schreiben, bac- in bie

igänbe Sir 28. Iauenant'-> gekommen mar, in beffen Sefiö gefetjen hatten,

io ift fein ©runb rjorfmnben, marum mir bem fdiroadieu dürften, bem olme=

bin nidit üiel Gbjren bleiben, bie (5'bre jene* Bdvreiben* abfpredien ioüten.

3ebenfaU-> beroeift bie lange ^ i ft e cbatejpeare'jdier etüde, roeldje (nad) tim

tlieilroeife erhaltenen Aecounts of the Revels) feit bem ÜRonembet 1004 auf

Sßeferjl bec- £önig§ aufgeführt morben finb, bafj cbafeipeare'c- Tränten

ebenfo gern bei £jofe mie auf bem üBolfötrjeater geferjen mürben*).

conadi bürfen mir mit Bidierheit annehmen, bafj e§ nidit blojj ba->

Urtfjeil eine* einzelnen .Hritiferc-, fonbern bie allgemeine Stimme mar, menu

Aiauei* iUeree (in [einem Palladis Tamia, Witfs Treasury, 1598) bebaue

tet: „9Bie iUautue unb Seneea für bie beften Tiditer berMomöbie unb Zva-

göbie unter ben Sateinern gehalten roerben, fo ift cbafejneare ber au§ge=

jeidjnetfte in beiben Gattungen unter benßnglänbern: 5)a3 bezeugen in "&c-

treff ber .ttomöbie 3tüde mie bie (Jbeüeute non Verona, bie Errungen, ber

Siebe oerlorene iDtiüic , ber Siebe gemonnene äftücje [roarjridieinlid) Snbe

gut 2(Lle§ gut], ber 3ommernad)t*traum unb ber Kaufmann oon SSenebig,

in betreff ber £ragöbie :Hidiaro II, iRidiarb HI, .^einrid) IV, ftönig

3of)ann, 2itu-> 2lnoronieu-> unb Someo unb Julie**). SEBie @piu3 ctolo

*) las Schreiben bes Xitfjters Barn. Xaniel an £orb Ggerton, lueldjes Collier in 33ribge=

toater aufgefunben fjaben roiK unb roelcfjes anbeutet, baß Sfjafefpeare fid) um boä 31mt eines"

Master of the Kings Revels beworben , es aber — ireit er noa) Sdjaufpieter mar — nid)t

erhalten fjabe, foroie bas patent 3afob's, bureb ba§ Stjafefpeare mit Jabourn u. 31. ju
,

%
\n-

ftruetoren ber „Children of the Revelles to the Quene" ernannt roerben, ift bagegen

böajft ipabridjeinüd) ebenfalls eine *älfduing. 3ng(ebn a. O. S. 247 f. 252 f.

**) 'JKeres iiifjrr, roie es fdieint, bie Siuftfpiele in ber Dieibenfolge auf, in ber fie d)ronolo=

gifa) erfajienen maren ; Die Jragöbien bagegen t^eiit er offenbar in jioei JtCaffen , bie biftori=

fa)en unb bie nidjtbJftoriiü)en , unb barum nennt er 2itus änbromcuä unb :Komeo unb ^ulie,
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behauptete, fügt et biuui, bafj bie ÜDtufen mit iUaiuuc-' Bunge teben roüt=

ben, roenn fteSateinifd) ioredien roollten, fo fage idi,bafi jie in Sfjafefpeare'!

fein gefeilter Siebe ioredien mürben, roenn fie (Snglifd) fpredieu wollten".

$n abnlidien vobe->erbebunaen ergebt jtdj 2Beeoer (ber L599 eine <5amm=

hing oon „Epigrammen" Verausgab) in einem Sonett aufSIjafefpeate, unb

liebt neben SSenuä unb 2tboni§ unbSucretia in§befonbre :Komeo uno:Kidiarb

unb bereu „maditooll anuebenbe 3dionbeit" beroor. ©leid) enthuüafüfdi

enblidi preift SBen ^onfon feinen Areuub (aber audi Nebenbuhler) 3hafe--

ioeare, roenn er in bem ermähnten Sobgebidjte fagt , bafe -Wiemanb „roeber

llUann nodi SDhife feine Tidituna.cn >u ichr loben tonne, biefj fei mähr unb

ba§ allgemeine Urtfyeil" (all men's Baffrage); roenn er ihn „bie Seele oe->

3eitalter§, ben Beifall, bie Vuü, bal SSBunber ber ÜBülme" nennt, unb ibn

aiK-brüdlidi nidit nur über Ifbaucer unb Spenfer, viln unbÄrjb, fonbem

audi über iDlarloroe unb ©eaümont, ja fogar über bie oon ibm fo bodi ge=

aditeten 2llten [teilt. — 3Bir haben feinen ©runb baran \u jroeifeln , bar,

biefe 6d)ä$ung 3batcioearc'-> , roie 93. ^onfon oerndiert, ba-> „allge=

meine" Unheil roar.

JnSbefonbre bürfte baä ^ahnebnt oon L597 bil 1606 bie Stütze: unb

©lanjperiobe oon Styafefpeate'l Seben geroefen fein. Sil 1597—98 hatte

et bereit! bie jroölf oon 3Ölcrci berooradiobcnen Tramcn addirieben (unb

aufjerbem ohne jiioeifel eine i'lnuibl oon ^uacnbiocrfen , bie :l'ierc-> über--

gdngen). obnen folgten, loahridicinlidi iocniaücn-> , bis 1606 Hamlet,

Ctbcllo, Mönia. Sear, Jpeintidj v, Tic luftigen SBeibet oon SBinbfot,
v

i; iel

Ödrmen um 3iidit->, 3Ba§ ihr mollt, SGÖic e-> eudi gefällt, iDlaafj für iDiaaf;,

unb oielleidit audi nodi eineä ober ba§ anbete feiner übrigen Stück. So=

nadi laffen fidi , troii ber iiror.cn llnfidierbeit aller 3eübcftimmungen über

bal erfte (iridieinen jebe-> einzelnen Traume-, bodi m. (5". oier Sßerioben ber

oiditerifdien Vaiifbahn 3batcioearc'-> al-> ebenfo oiele ßntroictelunggftabien

feine-:- ©eifteä unb 3tnl-> mit einiget 3idierheit unterfdteiben. ,"\di meine,

man etfennt an Stücfen roie £itu3 iHnbronieiK- , bie beiben SBeronefet, bie

Momöbie bet 3fr*nngen, bet Siebe oerlotene ilUiüi , bie btei Jbeile §ein=

ridi'e VI, Sßericlei*) unb roa§ ihm oon ben angezweifelten Tramen

nodi angehören mag ,
— mau erfennt an biefen 3tüden nodi eine geroiffe

iugenblidje lluhehülflidifeit, 3dnoffheit unb Unmäfhgfeit, eine Neigung hier

bie beiben uid)tbiftorifd)en Krouerfpiele, julegt, obrcoljl JituS SInbrouicus ficberlid) älter mar

alä bie angeführten rjiftorifctjen Dramen.

*) Stjce unb Xelius ertlaven ben SßericIeS für ein frembes , von 3l;afefpeare um 1608 nur

überarbeitetes 3tüd. ,Vt) halte e§ für unipafjrfdbeinlid) , baf? Sfyafefpeare fo fpät noa) mit

Ueberarbeiten frember 2Berfe fid? abgegeben babm follte. 2)Hr erfdjeint aua) bie Ungleic&beit

ber einjelnen Partien nid;t fo fdiroff , unb id) glaube batier , bafs ba3 Stücf eine Qugenbarbeit

ift, bie 3t>atefpeare allerbtngs toafjrfdjeinlid) erft 1608 ttjeilroeife umgearbeitet tjat.
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jm äJlarloroe'fdjem SBömbaft, bort ju ©reene'fctjet SBreite tinb Cbei-flacblidifeit,

eine geroiffe (Mgteit unb Spröbigfeit nidit nur in ber Spraye fonbern in ber gan=

jen 2(rt ber ©eftaltung be§ Stoffs. Tic Jtagöbie ftebt ber 2Jtarioroe'fcr)en
v

,Huf=

faffung nodi) giemlicrj itarje, b. b. ba» Iragifdie bat nodi etwas ©ewaltfameS,

Uebertriebene», cg ftreift nodi 311 fein
-

an'S ©räfjlidje unb tnünft fidi nodi an

Stjaraftere mie Detroit unb Jamora in Jituä 2lnbronieu§, wie SDtargaretfya

unb dlidtjarb in ^einrieb, VI, bie in 3eicr)nung unb (Solorit, in ic)rer Neigung

311111 SBilben unb üDtaafjlofen nodi ^crwanbtfdiaft mit 2Rarloroe'§ £iebling§=

fiauren nerratlien. 3m Suftfpid ftnben wir jmar bereit» bie fprubelnbeAÜÜe,

Seicrjtigt'eit unb 93eröcglirf)feit bei cbafcfueare'fdien 2Bi$e§, aber ber SEBort=

min bomuürt nodi ju fein, bie Situationen baben nodi häufig etwa» ©e=

pjungeneS, bie ßtjaraftere erfdieincn nodi otjne ausgeprägte Sigentt)ümlidj=

feit, bier unb ba nod) ebne feften .Hern, fdnuanteub unb unfidjer. Tic

Sompofition geigt fioax bereit» bie großen §Borjüge bee Sbatefpeare'fdnm

Stnlä : ber Stoff ift äufserlid) in 95ejiet)uhg auf bie 9fteit)enfoIge ber Scenen

unb bie Gntwitfeluug ber Stetion burdjroeg nortrefflid) bistyonirt. 3lber e»

gelingt bem jungen Tidner nodi nidit, bie mannigfaltigen Aäben in Gftnem

iüiittelpuntt jufammen^ufaffen , bie Jbeile 311 ßtnem barmonifdien ©anjen

innerlidi ju ueridimelicn : bie ßomppfition gleist nodi mer)r einer medjani--

feben 2tneinanberreit)ung , al» einer organifa^en ©lieberung. — Tiefe erfte

^eriobe, bie 3«it ber erftert SBerfudje unb ßntroürfe — bie fpäterljin inelfad)

oerbeffert werben fein bürfteu,— mag etröaron 1586— >
s

/ bi» 1592reid)en.

^mifdien il)r unb jener bbdiften 93tütr)e = unb ©lanjperiobe werben bie

3at)re oon'1592 bis 1597—98ben Uebergang gebilbet haben unb tonnen ba=

tjer al» bie jra eite Sßeriobe, gleidifam baS ^üngüngialter be» 3batefueare=

fdjen ©eniuS, be^eidinet werben. -Helnnen wir an,— wofür freilid) meift

nur innere ©rünbe ficfi geltenb machen laffen,— baf5 in biefer Seit Widiarb 111,

Gmbe gut 2lUe3 gut , [Romeo unb ^utte, ber SBiberfpenftigen 3är}mung,

iHtdjarb ll , ber 3onimernad)t»traum , Mcinrid) IV, König 3>ot)ann unb ber

Kaufmann oon SSenebig in ber uorftebenben SReirjenfoIge nad) einanber baS

Stdjt ber SEßelt erblidft tjaben bürften, fo erfdjeint e» wunberbar, mit wie

rafdjen, mftdjtigen unb fiebern Stritten Stjafefpeare feine £aufbar}n burdp

mafj unb bem Skk, ba^ il)m uorfdimebte, fidi nabelte. addier Unter=

febieb jroifdjen %xhi§ 2lnbronicuS unb 9tomeo unb ^ulie, gmiferjen §eüu

rid) VI unb :)iicbarb II, jroifdjen ben beiben Sßeronefern, ber .Homöbie ber

Errungen unb bem 3ommernadit»traum ober bem Kaufmann oonSBenebig !

2tu» jener jugenblidjen llubebolfcnbcit, 2dnonbeit, SDtaafsloftgfeU erbebt fidi

feine fdjaffenbe ^Ujantafic 31t immer geregelteren , immer eorrecter gejeid)-

neten ©eftalten, bie an iHnmutl) unb 5djönt)eit wie anfülle unb ©ro^artig;

teit bereits 2llteS weit in Statten ftelien , wa» bi» ba()in auf ber 93ür)ne
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erjdjienen mar. Tic Komp ofition, namentlich oon Dtomeo unb %vdk unb

ben folgenben Stütfen, jetgt bereit! jene ptannolle, jroecfmäfcige , barmonU

fdu\ unb boch jugleid) freie, oon aller cteifheit unb Sd)ulgered)figfeit roeit

entfernte 2-tnorbnung be! Stoffe! , bie ein Hare! SBeraufetjein oom ÜBeien

ber bramatifdieu Munft mie ein lautere!, feinem 2diouhcit->a.eiuhl oerrätfj.

S3ie Sprache roirb immer leichter, flicv.enber, idmuiuauoller , Oer 3>talog

natürlicher, treffenber, braftiidier. !Da! Momifdic erfdiein: mehr unb mehr

in bie (Shnraftere unb Situationen oertegt, unb obwohl nodi immer reid)

an SBortmifj unb SBorrfptelen , oerliert e! fidi bod) nidir mehr in ba! blojje

•ÜBortgefedjt ; roiiljrenb ba! £ragifd)e jenen unhefdneihlidi fdionen 2lnflug

uon cleiufdier rjerföhneuber unb uertldreuber ÜDUlbe geroinnt, ber bie @e=

Italien SRomeo'! unb ^sulia'* unb SRtctjarb'! II umfpielt, ohne bodi an

.Kraft unb £iefe $u oerUeren. Äurj Bbatcfixare beginnt chafefoeare ut

werben, ober üielmebr er ift bereit! er felhft, menn audi nodi nidit in ber

ganjen Keife, Tvüllc unb ©röjse be! 9öftanne!alter!.

Tic öolle .Kraft unb ©röfje be! chatefpeare'fdien ©eniu! tritt erft in

ben brei großen £ragöbien, Samlet; i, Sear, Cthello, heruor, bie an er;

fdjütterober ©eroalt be! traaüdicu $atfjo! mohl taum ir}re! ©leiüjen haben

bürften; Der wolle "Keiditbum be! chafefpeare'fdien §umor! entfaltet fid)

erft in ben ßuftfpielen: 3Ba! ihr rooUt, 2öie e! eudi gefällt, 33iel ßärmen

um 9ttd)t!, in benen bie wbantaftiidie gorm be! Momifdien mit bem 3fttri=

guenfpiele ju ungefähr gleichen ^heilen fidi mifdit- xuer hefunbet ba!

.Komifdic jenen genialen ttebermutf), jene A-reihett be!©eifte!, jene elaftifdie

*) %d> glaube nirfjt, baß Hamlet, nie Gb. tfnight unb >\. ©Ige annehmen , oor 159S erfd)ie=

nen ift. £enn juuäcbft roäre e§ bod) fefjr auffaUenb , ba? Üjn SKereä nicht ermähnt haben JcUte,

obroohl er oon ben Zragöbien fogar ben Xttus -Jlnbronicus niefit uergeffen hatte. Sobann

aber ift e3 febr unroaljrfcfieiulicfi, baß id)on 1587 utefit nur Styatefpeare feinen öamlet gej

ben habe, fonbern ba3 Stücf auefi fdjon fo allgemein betannt geroefen fein icllte, baß 9iafb in

feiner Gpiftel $u ©reene'S (1587 gebrücktem ÜHenapfiou uon üjm roie uon einem alten Srama

fpreefien tonnte. Ter .i>amlet uon 1587 roar baber fidjcrlid) ein älteres Stücf, bas §en§=

loroe 159-1 (in roeldjem ^,ai)ve uadj feinem iagebudte ein Hamlet gefpielt roarb, aber nidjt von

Sfiafefpeare's' Jruppe) roieber aufgewärmt tyaben mag. üluf btefeä etiiet hielte bann audj

otine 3roeifel 2fi. Üobge, roeun er in einem 1596 erfefiienenen ^ampfitet von Ih. Mafö fagt: „er

fefie fo bleid) au§ roie ber ©eift, ber auf bem Jheater io elenblid) roie ein i'lufternroeib fdiitic:

yamlet, iHache !" Stuf Shatefpeare'o Hamlet roenigften-j tanu fid) ba? 6teid)nif3 unmöglid bc=

Sieben. Tenn in ber gefammten diebe beö ©eifteo fomint berSlusruf: Hamlet, revenge!

gar nid;t oor. 3lud) ba§ SBort revenge felbft ftnbet fid) in Willem roas ber ©eift fagt nur

mal (in ber Sluägabe oon 1003 fogar nur einmal) unb jroar nidjt al^ ma^nenber lUuf , fonbem

im Giugang feiner Grädtilung, alfo nidjt „gefdjrieen", fonbern im i^lufs ber Siebe rutjig a

cfjen. 2luf Shatefpeare'ä §amlet pafjt bie Slnfpietung i>'obge'§ roie bie gauft auf'§ Sluge, —
fie ift gerabeju finnloS. SBobt aber mag Sl;atefpeare bureb bie ^ensloro'fcbe Muffii^rung auf

ben Stoff aufmerffam geroorben fein, unb i!)it 1597 bearbeitet b^aben, fo baß er balb uadj bem

Grfdjeincn oon TOeres' Sud) auf bie Bühne tarn.
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Seidjtigfeit unb Sdjroungfrctft, meldie ba§ Seben roie ein beiterec- 3piel

beljanbelt unb eben Damit über bte gemeine iiMrftidifeit fid) ergebt, olme

bod) ju weit oon ihr fid) ,u entfernen. Tort uerbinbet fid) mit ber vollen

iPuidit be-> tragifdieu
s

l>atbo-> jene Mraft etbifdier Erhebung unbfiäuterung,

meldie Da>> Jragifdie nom blofi Straurigen unb »cdiiiier^idien rote uom
3cbredlidien , ©räjjlid&en, ©mpörenben unterfdieioet. cpradie unb Qitya--

rafterii'tif , Qhrfmbung unb ßompofttion fmb uollenbet fliafefnearifdi unb

jeigen alle CHgentbümlidit'eiten feinem 6tnl§ in reiffter 2ht§bübung unb in

jener uodi ungetrübten Mlarbeit unb Weinbeit, in meldier fte nur at* poeti=

febe 'Heilere fetneä eignen innerften SBefenl erfdieinen. i'tuf biefe Ä>bbe

erbebt bie Trauten biefer $eriobe bie lautere, glübenbe SBegeifterung be§

3diönen, von ber fte burdibrungen finb. 'Man fiel)t, ber Tiditer fdiraelgte

in Dem erbebenben Wefüble notier, freier, Diubnt gefrönter DJieifterfdiaft , in

bem befeligenben ÜBerouf3tfein bei boben, eroigen 2Bertbe§ feiner ©<$öpfun=

gen, — ba§ er fo fdjön in beut berühmten (81.) ©onett auefpridit, in roel-

diem er feinem jungen #reunbe uertunbet:

„Sir fe|' id; mein ©ebidjt als äßonument,

3)afe 3!ia) nod) ungefa)aff'iie ähigen lefen,

Unb fiinftiger 0efd)lea)ter 211 unb Xid) nennt,

SBenn alle SUbjner biefer SBett oerroefen.

2)enn meine SSerfe geben von ©ir Jtunbe

So lange Dbem tueljt aus 9)!enfa)enmunbe."

SSott ben übrigen Cremten 6bafefpeare'e läfit fidi jrodr nidit mit

3idierbeit behaupten, baf? fte alle erft nad) 1C05— (3 entftanben feien; mir

befiben rnelmeljr blof; feine Munbe von ibrer frürjeren Gntftel)ung. Eber

bie 3tüct'e, meldie von ben meiften Mritiferu in biefe letzte (vierte)
s^eriobe

ber oiditerifdien ibiitigteit S^afefpeare'ä gefefet roerben: JroiluS unb ttref-

ftba, oiiliuc- ßäfar, Antonius unb Cleopatra, (ioriolan, D.ltacbetl) , 6om=

beline, S)o§ ^Jintermübrdien, Ter Sturm, ,\>einrid) VIII unb Jimon von

Stttieir, 3eidmen fidi cor ben obengenannten bunt gemiffe diarafteriftifdie

3ügeau§, melde Darauf binmeifen, bafe fie bem legten Lebensalter bee

SHdfjters angeboren bürften. Sunä^ft erfdjeint in il)iten Mintbinus unb

§ßer§bilbung viel nadjlüffiger bebaubelt: bie einzelnen 3eHen finb nidit

nur bäufiger ale fonft in einanber »erfdjlungen , roo ber %nfyalt ibre Tren-

nung forbert, fonbern e§ finben fid» aud) nidit feiten fedi£füjnge $>erfe, bie

in ben älteren ctüd'en 3bafefpeare'ö nidit leidjt vorkommen*)- 3" biefi

lofere ©eroanb gebullt, roirb bie Spraye notler unb notler, fo überftrö=

*) 2Bie SB. @. SBalfer: Shakespeare's Versification and ita apparent Irrogularities

etc. London, 1854, p. 101
f.

bargett)an ^at.
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mcnb uon ©ebanfen unb Silbern, bafj fie 511 weilen rote gebrochen erfct)eint,

balb ficb in fid) [elbft oerwidelnb, balb abfpringenb, wie Tonuer unb 3311$

bal)erfabrenb. Tie Cbaraftere finD harter unb idnmev gewidmet, männ=

lieber, jdnoffer, uon eiferner Aeftigfeit unb ©ebiegen^eit. TieGomnofition

erfdieint gedrungener, concentrirtet , midier unb birecter in gerabet £inie

311m 3iele iortjdireitenb , im ©egenfa$ ju ben anmutig gemunbenen 8alj=

nen, auf weldien bie 2lction in ben meiften alteren Stüden fidi bewegt, wie

eine nähere i'craloidnina uon ÜDlacbetf), (foriolan,
x
\iiliu-> (iaiar, mit öam=

let, 2ear, SRidjarb ir jeigt. ÜEÖäfjrenb bai Jragiidie im 8ear tro$ Der er=

fdnitteruDen ©ewalt, mit ber ei un-> ergreift; Do* nodi jener milbe, elegü

)d)e, uerflärenDe SRtmbui umgiebt, Den ei in:Komeo unb 3ulie, iKidiarbll,

$&mlet trägt, tritt bai uerfobnenDe, erbebenbe Clement im il'iacbetb tief

in ben vuntergrunb jurüd, im Simon fehlt ei völlig. Ta-> Momifdie ba-

gegen erhält (in Jroilui unb Ärefjibä) ein fatirijdie-: Kolorit, ober >iebt

fid) (im Sturm, äSmtermard&en) wieberum oon Dem wttflidjen ßeben in

bie Legion bei ^antaftifdjen juriid , unb mifdit jxrfj mit einem ftrengen

etl)ifdien (5"rnfte, Der Da-> SSöfe nidu mehr ali blofce Sdjwädje unb 2Ser=

febrtbeit uerlaebt , fonbern [traft , befanrpft , brmiDmarft. Tic ©emütl)i=

fthnmung unb Sebenianfidjt De-:- Tielnev-:- felbft ift offenbar emiter, jrren=

ger, trüber geworben, burebDrungen uon bem idnuenlidien ©efüljle ber

§infälligfett alle:- menfdUidi (Srofjen unb Sdjönen, uon bem Ijerben 33e=

roufufein einei jinfenben, an fdnoeren ©ebredjen rranfenben, uon fd;we=

rem Unheil beDrobten Behälter-:.

3ur ähiibübung unb Sefeftigung biefer Seelenftimtnung mod)te ^n-

nädiit Der xHnblid bei Iheateiv, Der ©ang Der (5'ntmitfelung , Den Die bra=

ntatifdie .Munft nabm, bai Seinige beitragen. Ter ©ang mar offenbar

fein Jortfcbritt, feine auffteigenbe, jur .ööbe füfjrenbe Skbn, fonbern ber

2Beg De-: SßerfaUi, De;- ^erabfinfeni uon Dem erreidnen /ööbevunfte.

Miidit nur bafj Sen x
\onfon mit feiner mifmerftaubenen unb mifigeftalteten

".i'adnilimung ber 2Ilten mebr unb mebr Durdibrang unb Da-:- llrtbeil bei

tßubtitumi verwirrte, — meit fdilimmer mar bie ,3ngellofigfeit, :Robeit unb

Unfittlidifeit, Die fidi mebr unb mebr bei Theater-:- bemädirigteunD basSdwu:

fmel aller SBürbe unb ©röfie beraubte. 3n ben Stüden ber jüngeren Tiditer,

bie um biefe^eit, etwa feit 1605, auf berSBüljne erftfjienen, nimmt nid)t nur

bie Unflatbigfeit beä 3Bi|ei , Die rohe 3°te wnb (rqiiiuoque immer mefjr

überbanb, fonbern audi bie norgefüb^rten ^anblungen unb ßfjaraftere

bringen immer offner unb Jtfjamlofer Den ganjen Sd)mu| völlig un[ittlid)er

3krf)ältniffe unb Situationen jur öffentlidjen Slnfdjauung. ^aä Sdjaufpiel

würbe mebr unb mehr Da;- Spiegelbilb jener übermütbigen Ungebunbenbeit,

Frivolität unb Sittenuerberbnif; , melde mit bem beginn be* fiebenjeljnten

SftQfefpeare's SBerfe. I. -i
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v
uibrbunberK- unter ben höheren Stänben SnglanbS um fid) griff unb bae

iUeifte jur Sluäbrettung unb Kräftigung Der puritanifdj.en Bewegung beu

trug. Ta-> Jbeater, oon ben Puritanern vitcffidnc-Ioc- nerworfen, folgte

ber SRidjtung feiner Doraefjmen ©önner, unb warb immer abhängiger uon

einem ^ßublifum, bem mehr unb mehr ber Sinn für 2tnftanb unb Sdiid--

lidifeit oerloren ging, nidit nur in fittlidier, fonbern audi in politifdier 93e=

jietjung*). — iieier unb tiefer modjte Daher 3hafefpeare twn bem ®e=

fühle ber Üftiebrigtett unb Unwürbigfeit feiner ßebenSfteftung , bee lieber;

bruffeä an feinem Söerufe ergriffen werben, einem ©efülile, ba* er rührenb

in einem feiner Sonette (Str. 111) auefnridit, wenn er fagt:

Serftagc nur bc3 ©lüdes ©öttin! Sie

gfi an ben Sünben Sdnilb, bie id> uerübt,

28eit uc nid;t3 Seff'reS mir jum Heben Heb,,

3üs feileä (public) SBrot, baS feile Sitten siebt.

So liegt auf meinem 9!amen rcie ein Sranb,

So tturb mein ganjes SEefen fdjier entweiht

33on feinem §anbmcrf roie bes gärberS ftanb.

Sab' 9J}it(eib brum unb nnitifd)', ia) roürb' erneut!

Unb Sränfe fdjarfen ©ifigs roitt id) trinfen

2((s nnU'gcr Äranfer: roenn'S nur Teilung fa)afft.

Jas Sitterfte fott mir nid)t bitter hänfen,

.Sein sroiefacb inifsen, bae bie Strafe üraft.

.\>ab' -DMtleib beim! Unb Sein mitteib'gcr Sinn

C glaub' es, greunb! reicht mid) ju [jeüen bin.

~J(her nidit nur ba§ Theater unb bie bramatifdie Munft , fonbern bae

Gemeinwefen ßnglanb§, 5Bolf3 = unb Staatsleben, ba§ gange Seitalter

neigte jum Verfall, ^atoh, fdiwadi, leiditfinnig, nergnügungc-füd)tig , nur

ber ^ggb unb ben tbeologiidicn Streitigfeiten lebenb, überlieft bie $cgie=

rung ganj feinen Käthen unb ©ünftlingen : ec- war ein lahme? Regiment,

an weldie-> einzelne auggejeidduete SDtänner wie Secil, SBurgfjler/ä Sofjn,

Soutbamuton, Sßembrofe, umfonft ihre Kräfte nerfchmenbeten. 9cidn niel

günftiger urtheilt ber franjöftfdje ©efanbte ©raf Q3eaumont uom 23olfe,

wenn er (fdjon 1604) berichtet: ?ie Chtglänber feien „jetu fittlidi gefunden

(corrompus), unter fidi jcrfallen, wenig feft in ihrer [Religion, bem Könige

weber in i'iebe nod) (Mehoriam ^ugethan", unb wenn er „au* fo uielcn oer=

fdiiebenen Samen oon Mranfbeiteu , aui fo i'ielem , roa§ in ber Stille

*) 9iad) bem ä3erid)te bes franjofifdjen GJeianbten 23caumont com 5. 2IprU 1608 (bei 3iau=

mer, Briefe aus 5paris , II, 276) fjatten bie Sa)aufpieler be§ Äönigs (Sfmtefpeare's Gruppe)

nidjt nur bie anftöfcige GJcidndjte bes .fjerjogs oon 33iron, fonbern aud) ben Äönig felbft „in

befrembenber SBeife" auf bie Süfine gebracht unb (ädjerlid; gemacht, worauf ^aiob bie 3Iuttüb=

rung uon Sdjaufpielen in Bonbon oerbot, roie e§ fajeint aber balb ruieber frei gab.
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brüte", propfjejeibt: „von jent auf ein ^ahrbunDert hinan-;- roerbe (Snglanb

oon feinem ©lud idimerlidi einen anbem lüiinbraudi al! ui feinem Stäben
madien" (SRaumer, a. D. n, 252, 259). Ruinier mäditiger erhob ber

y

]*\x-

ritanümu! ba! &aupt, immer eutidüeDener bcDroljte er nidu nur Munft unb

ÜEBiffenfdjaft, [Religion unb Mirdie, fonbern Denctaat felbft mit jener grunb=

ftünenbeu UmmaUung , Die ein ÜDienfdjenalter fpäter auc-brad). — Tiefe

oeidien ber 3eit bilben Den heften (Eommentar ui jenen Tidmingen Stjafe

fpeare'!, bie mir ber legten $eriobe feine! Öeben! uigefdirieben baben.

Sie erflärenbie ernfte, trübe ©emütfj!frimmung , Die üdi feine! patriotü

fdien föerjen! bemächtigte unb Die in einem feiner Sonette (ÜRr. tüi) mit

offenbaret Ziehung auf tbatiadüidie ßuftänbe roieberflingt:

„Im lob mir roünfay ia) roenn jd) fefjen muß,

SBie ba§ Serbienfi jum Bettler roirb geboren

Unb irohleo -Jiidus ;u (»ilüct unb Ucbcrflufj,

Unb roie ber reinfte Ölaube wirb iierfdirooren,

Unb golbnc irhre [djmücft ein idimadiuoU ^aupt,

Unb jungfräuliche Zugenb roirb geidjänbet

Unb magre £reff(id)tett bei So$n§ beraubt,

Unb Sraft an lahmes Regiment uerfebroenbet,

Unb jtunft im 3"ngenbanbe bünber ittaebt

Unb ©eifteSfraft bura) £dm(unfiiin entgeiitert,

Unb idjliditc Sabrbeit als Einfalt uerladjt,

Unb roie trom Söfen OSutes roirb gemeutert

:

9Mbe Don Me bem roär' Job mir füß, —
:Kin- bau idi fterbenb ben Seliebten tiep".

(§! ift fonadj mobl möglid), wie Seliu! uermutbet, Dan cbafefueare,

angeefelt uon bem cdiauiiüelerhanoroerf , uberbrüffig be! rauften Sonbonei

treiben! überhaupt
, fdjon um 1605—6 bie ^auptftabt oerlier, unb fidj

nad) Stratforb jurüdjog. ÜEßenigften! baben mir feine Munbe baoon, baft

er nad) 1603 , in meldiem
v

A
salne er in 93en 3onfon'! Sefanu! mitfpielte,

nodi al! Sdjaufpieler aufgetreten fei. ^nbefj roirb er, wenn er fo früh=

jeitig nadi Stratforb jurücfgefetjrt fein feilte, botfj bie- in Die lernen ^abre

feine! Seben! hinein mit Dem ä beater in Öerbinbung geblieben unb oon

3eit ju 3«it nad) Sonbon gefommen fein , tljeil! um ein neue! etücf ju

übergeben unb einjuftubiren, theile- um ©elb = unb anbere ©efdjäfte abjiu

tl)un. Tan er üdi im lUtan 1613 ba! fd)on erwabnte §au! in Vonbon

taufte, begeugt ber nodi oorbanDene Maufeontract, unb bafe er im
s

3ionem=

ber 1614 in Sonbon mar, roie e! fdieint non Stratforb herübergeJommen,

ergiebt üdi au! Dem erhaltenen iDtemoranbum be! Damaligen Stabtfdjreü

ber! uon Stratforb, ib. ©reene, eine! roeitläuftigenSBerroanbten uon U)m,

ber fidj ©efchafte halber \u jener ,°,eit in ßonbon aufhielt unb unter bem

17. JftoDember 1614 üdi uotirte: „fein Souftn Sljafefpeare fei geftem jur

i
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Statu gefommen" k. „£eu testen Jbeil feineä fiebern?, bemerft ^Rorne,

bradite Sbatefpeare fo 311, wie alle iDlenfdjen uon gutem öefdnnad c§ [ich

roünfdjen werben, in behaglicher 3urü(fgejogenfieit , im Umgang mit feinen

Aveunben : er hatte ba* ©lud gehabt, fidi allmälig ein 33efiistl)um 31t er=

werben, ba% feiner (Stellung unb feinen SBünfdjen entfprad), unb foll einige

'^abre vor feinem lobe in feiner üBaterftabt Stratforb gelebt rjaben".

Sein cigenhanbig gcfdiriebenev Jeftament, welches* fid) erhalten bat

unb in meld)em er feine ältere Üodjter, Sufanne, jur ftaupterbin einfette,

ber jüngeren, 3>ubitty, ein bebeutenbes- ßegat hinterließ, feine Sdnuefter

$oane unb beten Minoer ebenfalls mit Legaten bebad)te, aud) für mehrere

feiner greunbe wie für feine ©enoffenSt. SSur&age, J. /pemmge unbfo. Com
bell f leine Summen auc-fei>tc, um ihnen 9ttnge ju laufen, feiner gfrau ba=

gegen, wie febon bemerft, nur „fein hefte» Söett nad) bem heften nebft $ube--

pr" uermadjte, warb in Stratforb niebergelegt unb ift com 25. äftärj

1616 batirt (}d)eint aber bereite im Januar beffelbeu 'ftafyxeio entworfen

3u fein).

S8ier5ßocben fpäter, am 23.2fcprü, ftarh ber größte brainatifdje Xidjter

feiner unb lüelleidit aller Seiten, ohne bojj bie SBelt 91ott3 bauon nahm.

%m 25. Deffelben Ültonat-? warb er heftattet. ©ein <9rab bedte anfänglid)

eine einfadje Steinplatte mit ber eben fo einfadjen (angeblid) uon ihm felbft

oerfnfjten) ^nfdjrift:

£afs, Jreunb, um Qefu nullen 2>u

Sen l;ier uerfcbloff'nen Staub in 3hil;

!

©efegnet, roer rjertebont ben Stein,

SBerflurf)t, 10er jtöret mein Sebein.

Grft fpäter, jcbod) uor 1623, warb ihm, watjrfdjeinlid) auf Stnorbnung f et=

nes> Scbmiegerfobns> , be§ Dr. £all, ein äUonument erridjtet, bal il)n in

einfacher, porträtiuafüger Haltung barftellt, fitjenb unter einem Sogen,

nor i(;m ein.Hiffen, in ber rechten §anb eine $eber, bie linfe auf einer

Papierrolle, t'luf einer iafel unter ber 93üfte ftanben bie lateinifdjen

Skrfe:

Judicio Pylium, genio Socratem, arte Maronem
Terra tegit, populus moeret, Olympus habet.

unb barunter (in engüfeber ©pradje):

©tel;', 2Banberer, roas gebft bu fo in &aft?

£ies, wenn bu tannft, n>en bier ber lob jur SHaft

©ebradjt! Shatcfpeare, bem frifa), erquieft

SJatur naebftarb, bej; DJame (ebener febmüctt

Sein fijvab als $runf : Denn mas er fd)vieb, beroeift

Safj ftunft unb Streben bienten feinem (Seift.
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Sin offcutlidie-? Tenfmal roarb @nglanb3 gröjitem Tidner erft 125 ^atjrc

nad) feinem £obe in bei SBeftminfterabtei ju Sonbon orviditet I.

;lmei ©eiftlidje, ein vkut :K. Tarne* (3lrd)ibiafonu3 in Sitdjfielb,

7 1708) unb ein §err SEBarb (1662 jum Sicar pon Stratforb ernannt),

roe(d)e, wie e-> fdieiut, ui ibrem Vergnügen SRotijen über Stratforber 3iota=

büitaten fammelten, beridneu traDitionell , ber (Sine: Sljafefpeare fei „ai*

$apift geftorben", Der JluDre : „cbafeipeare, Tiamon unb SBen >nfon
Ratten eine luftige 3ufammenfunft gehabt unb, roie eS jdieine, m fdimev

getrunfen; beim Sljafefpeare fei an einem Aieber, Da* et fidi jugejogen,

geftorben". Seibe eingaben — Die idimerlicb inebr alc- ©erüdjte ber cin-o-

nique scandaleuse odn Stratforb waren — roiberlegt m. (5. eine SRotij in

ben :Kcdmuuaeu De-> .Hammerer* von Stratforb, Die ein neuerbingS an'ä

ßidjt gebogen roorben. Sanadj mürben im ^abr 161 1 au§ Der Stabtfaffe

p.emblt „XX d. [J cdiill. 8 U. |
für ein Quart Seit unb ein Quart ßlarefc

Sßein, gegeben einem ißrebiger in Dem iKem $lace". Tan Sb^afefpeare

1614 bereit! nad) ctratforD ubergefiebelt mar unb in feiner SBefigung !ftera

Sßlace mobnte, iftfo gut roie geroifc. Unb uemlidj ebenfo fidier ift, Dar.,

roie Tnce bemerft, Der Sßrebiger, Der auf Soften DerctaDt Durdi jene©penbe

uon SEßein erfrifdjt rourbe, fein ©eiftlidjer Der Staatäfirdje, fonbern ein pu=

ritanifiier 3ßrebiger mar (all Den ihn Der iHu*Drud „precher" and) Deiitlid)

bejeirfmet). SBie man mm audi Die Jbatfadie biefer SSBeinfpenbe fidi ciliaren

möge, (ebenfalls ift anmuebmen, bafi fem puritanifd)er ^rebiger Da* .N>an-;-

eine* Sßapiften ober andi mir eine! De* IßapiämuS oerbädjtigen 3Wanneä

betreten baben roirb, ebenjo roenig aber audi baä >>au* eineä Sd)lemmer§,

in meldiem Xrinfgelage ber bejeidmeten
v

Jlrt abgehalten rourben. Tic

^otij madit eä melmebr mabrfdieinlidi, Dar, Sljafefpeare in Den leinen Rub-

ren feinem ßeben§, lüellcidn burdj SSemtittelung feiner Stratforber AreunDe

unb 3Serroanbten, in§befonbere feiner £od)ter Sufanne, mit Den Puritanern

Der ctaDt (unö e* roaren ja nidn alle Puritaner blinbe $anatifer) in SÖe=

rührung gefommen nnD DaDmdi ueranlafu morben fein mag, fein geräumi=

ge§ &auä ui einer ßufammenfunft berfelben auf SBunfd) Der ftäbtifdjen 33e=

bövben berjmjeben. Tarauf Deutet audi Die ©rabfdjrift feiner Tod)ter l)in,

*) Sein 2Beib überlebte ihn noch fieben ^ahre unb ftarb am 6. SSuguft 1623. SSon feinen

fiinbern mar fein Sohn gamnet febon 1596 im uuölften Qahre geftorben. Seine Softer

Qubith nerbeirathete fia) im gebruar 1616 mit Sboma§ Cuinen , einem Weinbauer unb 3Bnn=

bänbler in Stratforb, ihre fiinber ftarben inbefs in jungen ^obren ofjne 3!aajfommen. Tte

ältere Softer Sufanna mar febon feit 1607 mit bem Dr. ^ofjn yall oerbeiratbet , unb f)inter=

liefs eine 2od)ter'eii|"abetb , bie juerfl mit 2f;oma§ 9iafb, in smeiterebe mit Sir^oljtrBernarb

uon Slbiugton oermäblt, aber in beiben (rben Hnberloä roar , fo bafs mit ihr im ^abre 1670 baä

QSefcbledbt bes 2ücbterä ausftarb.
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in weldier bie „gute üDtijtrefc ftaU" wegen ihrer befonberen üJftömmigfett ge=

rühmt, aber auch 3bat'efpeare'v SRame in fo unmittelbarer Sßerbinbung mit

bem irrigen genannt wirb, baf; unmöglich, angenommen werben fann, er

habe im ©erudj eine* Sßamften ober Strunfenbolbl geftanben*). —
SBir roiffen (eiber oon Sf>afefpeare'3 perfönliäjetn Seben unb Cbarafter

fo wenig, bafc wir alle bie flehten $i\M, bie un§ ber 3ufaÜ unb bie
e
Irabi ;

tion aufbewahrt baben, herbeiziehen muffen, um un§ einigermaßen ba§

33üb bei 2Kanne§ 31t oevbeutlicben. 33on £>. G'bettle, ber perft feine* per=

fönlicben SRufl ge'benft, bie- binauf ju bem Sobaebidit 93. Raufen'* auf ben

oerftorbenen Jyreunb ift ..gentle" ba* [tätige Beiwort, ba* feinen -Kamen

febmüdt. Taf; er biefen SSeinamen oerbiente, Bezeugt bie ©unft, wenn

nidit Jreunbfdiaft, boren ilnn iDiänner wie 8outbamvton, ißembröfe unb

DOtontgomert) würbigten. 3)aJ3 er troh ber uerfübrerifeben ©euoffenfdiaft

von ©djaufm'elern unb 8diaufpielbicbtern, auf bie er angewiefen war, tvol»

bor ntebr unb mehr um fid) greifenben ©ittenoerberbnifs ber .vmuptftabt,

fein auefdiweifeubee ßeben geführt haben fann , beweift iiaä bebeutenbe

Vermögen, bal er fid) attgemad) fammelte. immerhin inbejj mag &\)aU--

fpeare roeber in feiner ^ugenb nod) inSonbon ein mustergültiger Stugenbtjelb

gewefen fein. SSSte weit Die Sdiilberung jene§ Siebelüerljättniffel , bie er

in ben ©onetten (127 ff.) entwirft — bie bittere ^lage, baf, e» fein Unglüd

gewefen 31t lieben, wo man liebenb it)m meineibig warb, ber 2Iulbrud bei

©djmerjel über feine SBerirrung, baf; er bie (beliebte fdiön gepriefen unb fid)

lauter gebadjt, bie bod) fdiwarj fei wie bie ftölle unb finfter wie bie 9iad)t,

bie oerwunberte §rage, wie 2luge un^ §erj ba-> wahrhaft [Reine vertennen

unb fo etler Sßeft fid) guwenben tonnte , — wie weit btefe ©ä)itberung auf

Wahrheit, wie weit auf Sia)tung beruht , oermögen wir natürlich nicht ju

entfebeiben. Tod) beutet fic an, baf; ©tmfefoeare in bem fünfte, in bem

wir alle febwaeb ftnb, gegenüber ben s}HU-lodimgen ber Siebe unb Sdjönbeit,

bie über ben Ticbter in ber Jyüüe unb Dteijbarfeit feiner Gsmpfinbung unb

^bantafie einen nod) weit jtärferen Sauber all über anbere 3 ohne (Sua'?

üben, — aud) fdmwcb gewefen fein mag. 3tber erinnern wir uns au§ fei=

neu 2)id)tungen ber gewaltigen 2lulbrüä)e ber Veibenfcbaft, bei Söogenl

unb [ftaufä)enl Der Effecte, be* farbenreichen Spiel* einer glüfjenben
s

l>ban

tafie , unb bebenden wir , baf; ber dichter 2lllel, mal er in fo lebenbig'er

*) 3d> brauche midj baöer roobt niefit auf eine SBiberlegung ber oerf^tebeneti Skrfudje ein-

jutaffen, bie, noa) ueuerbiugs nrieber, gemacht »erben finb, um ben Warnen ffbafefpeare in ma-

jorem Dei gloriam ber allein feligmad&enben ftirdje einjurjetleiben. 2Bie uollig uerunglütft

ber neufte S3erfucb biefer 2(rt ift, tjat 2K. SernanS imgabrb. b. beutfdjen 2t;atefpeare=©efeUfd)nft

1865, e. 220 ff. an bem iBudje bes A3errn 9ito uir (hubenj nadjgenuefcn.
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sIBal)rl)eit fdülbert, innerlidj erlebt ober bodi bie .Heime baoon in (ich getra-

gen baben mup, fo ift e§ oiel mebr $u benuutbern, bar, er nidit , mie io uiele

feines ©letalen, im 3 dünnt be-> Sonboner Seben§ ju ©ranbe ging , fonbern

rcie es« fdjeint unb wie grabe Die Sonette roiebernm bejeagen, nie bie ,^err-

fdiaft bei ©eiftel über bie finnlidien Safte anb Sodungen oerlor*).

SBteman inbefc and) über bieten 5J$anft beuten möge, — bafj 3bafe:

fpeare'e- |jerj einer reinen, beninniaeu Siebe, einer Ijingebenben, oor feinem

Opfer jurüdfdnuienben Areunbidiait fahi^ mar, bemeifen bie Sonette ju

uoller ©oibenj. Tie Atetinbidniit erfeiue ihm mobl bat Aamilienlebeu,

bo§ ihm burdj bie Umftänbe, ineüeidit bind) eigne Sdnilb oerfümmert mar.

©emif) ift, bar, er eine :Hnmbl doh Jreunben befaf, , bie, fooiel oon ibnen

begannt ift, feiner burdiau-> roürbig toaren. ^tbgefeljen aon feinem 9Ser=

bältnif, ju Soutfyampton unb Sßetnbrofe, ftanb er bi-> nun Jobe in trau--

lidier, liebevoller Sßerbinbang mit feinen Minimum offen Surbage, vumiina,e

unb ßonbeU, mie fein Jeftament bemeift, bodigefdiant oon ibnen , loie TebU

cation unb SBorrebe $nr ©efammtanlgabe feiner Sffierfe bezeugen. SBen

Aonfon oerfidierte nodi mebrere
v
Vrbre mub S^afefpeare'l Jobe: „er babe

ben iUann geliebt unb eine fein ©ebadjtmfj mie irgenb ©iner". 2lud) mit

3obn gletajer, — neben 95. ^onfon unb SBeanmont Der gefeiertfte Tiditer

unter ben jüngeren ßeitgenoffen cbafefveare'c- — ftanb er in einem fo

Itaben ^erbaltnif, , bafj man e->, nüe Sfottotoe fagt, nidit für anoernünftig

gehalten bat, ihm einen
v

J(ntbeil an ber iHutoridmit ber Two noble kinsmeu

(einer Aletcber'fcben £ragöbie) beijutneffen. 3bafefpeare, 93. Jonfon unb

Aletdier maren mobl bie £>aaptglieber bei gefelügen Greife! (bei i. g. Club

at the raermaid), an meldiem bie bamaligen Mornobaen ber Siteratar,

Dianner roie SBeanmont, Selben, ßotton, ßaretü, 9Karrm unb Tonne, Jbeil

nabmen. SBeanmont ermähnt De-> ßlubl in einem ©riefe an SB. Aonfott

unb erinnert vidi mit Siebe unb SBerounberurig ber SBorte, bie er in Der

Sirene gebort, fo hurtig,, fo voll ätberifdieu Aeuer*, all batte ^eber leinen

*) S>af; S&afefpeare mit ber frönen unb geiftretdjen ÜBirtBin bes ©aftbofs ;ur Ärone in

Drforb, in meinem er auf feinen häufigen Steifen na<fi Stratforb ringule&ren gepflegt, ein Sie*

besuerbälttüfs angefponneu fyabe, foll j»(W ber öfter erroäjnte Daoenant (fpäter Sir 2BilI.

SDaoenant), ber eigne Sobn ber bes Srcubrucbs befdnilbigten %tau, bei einem Olafe 28ein fei=

nen greunben ;u perftebeu gegeben baben. Kber Sanenant mar nid;t frei oon Gitelfeit, mochte

ülnfinud) auf bidjterifdie Begabung, unb modjte es baljer nid}t ungern feben, für einen Sobn bes

grojjen SBalefpeare gebalten ju werben. — Sie ©efdbic&te, bie in einem uon liollier entbeeften

Jagebudjc aus 1601—3 (roafirfc&eiitlicb eines a'ütgliebs einer ber Inns of Court) beriditet

mirb, bafj Sbatefpeare einmal in ein SteUbidiein feines Jreunbes 93urbage fieb eingefc&tidjen

unb il;n glücttid) oerbrängt f)abi, ift offenbar eine jener Slnefboten, bie an ben 9lamen betann^

ter unb berübmter sD!änner ftdj anjuBängen pflegen , unb juroeiten ein "günfdjen SSabrbeit ent-

halten , öfter aber aus 9!eiö unb ©iferfudjt ober geberj unb Dfutljtpillen erfunbeu roerben. ,
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gangen 3Bi| auf Gsinen 2Burf gefegt". Unb mittler erjagt, bafe in§bejxmbre

jroifdien Sljafefpeare unb $>. 3fonfon nid)t feiten SBi|treffet« geliefert roor=

ben, bei benen legerer in feiner fdiwerfälligen Wrünblidjfeit unb @ele&rfam=

feit einer fpanüdum ©aleone geglichen, ©bafefpeare bagegcn mit bcr £eid)=

tigfeit unb ©en>anbtr)eit bcr Keinen englifdieu Ärieg§fdjiffe (ber „men of

war", burd; welche bie fpanifcbc 3lrmaba 6eftegt warb) gefod)ten Ijabe.

9ludi Dftorae unb 2lubrerj beriditen aul bem ilfunbe ber Jrabitiou oon

©bafcjpcarc'c- (ebenbigem, treffenbem, gefälligem ÜEBt§ im gefeiligen §Ber=

fel)r ; Rubren nennt ihn febr bejeidjnenb „fomifd) orjne Sßoffen^aftigleit unb

roilug ohne ^Iffectation". Tie wenigen Seifrtiele inbef; , bie un§ uon feinen

nulugen Einfüllen überliefert ftnb , geben nur einen bürftigen begriff oon

ber liebenewiirbigen Unterl)altung§gabe, bie nur ihm jutraucn bürfen.

•Jhtr ba§ eine finbe I)ier einen iMatj, ba e§ mefjr nie onbre auf ®laubroür=

bigfeit Slnfprud) bat. Gin gewiffer ^or)n Gombe, einer feiner ©tratforber

Aieunbe, ber im 9hif be§ 3Bu$er3 ftanb , fall ihn im heitern Ükfpräd) ge=

beten haben, er möge ihm feine ©rabfdirift machen, unb ba er biefelbe

nadi feinem &obe fdiwerlid) fennen lernen bürfte, fo möge er fie fogletcb auf;

fefcen, worauf Sljatefpeare folgenbe SSerfe niebergefdjriebeu

:

SBoit yunbert ;]ei)nc Ijat ber Teufel nur gemährt;

Jpdi Gombe null giDÖIfe Ijaben, tierfidjert er unb fdjroört.

Trum roemt bie Heute fragen, men bectet biefer Stein?

Sc fprid&t ber -Teufel: 6i, Qoljn Gombe ift's, ber ift mein

!

S>ajj ©bafefpeare ntdjt S. ^onfon'e grünblidje ©elebrfamfeit befeffen,

~i>a$ er nad) be§ letzterem Urtbeil „wenig ßateinifdf) unb nod) meniger

©riedpfd)" gemußt, bafj feine fpradjttcrjen Menntniffe überhaupt nur gering

gewefen, ift bei ber Ch\uef)ung , bie er genoffen, mehr al§ mabrfdjeinlid).

Unb bod) ift ec- nidit notr)roenbig ein SSMberfprud) , roenn bagegen Stubretj

gemäjj ber umlaufenben Srabition nerfiebert, ©bafefpeare f)abe „jicmlidi

gut Satein nerftanben". ^onfon legte feinem ©tanbnunfte gemäf? »ermutig

lieb ben gelehrt pbilologifdien, älubrerj ben allgemein menfdjlidjen IHaajV

ftab an. ©tjafefpeare modite mitbin recht wohl bie römifeben £id)ter unb

£uftorifer in ber Urfpracbe lefen fönnen, eben fo unftreitig bie franjöfifctten,

uielteidit aud) bie italieuifdien Tutoren*), ^ebenfalls ift e3 ein 3'rrtbum,

roenn man ifjm aud) in fadi lieber $ejiel)ung grobe Unwiffenbeit jur Saft

gelegt bat. 6§ fann auf ben erften ÜBIUf freilid) auffallen, baf; ©tjafefpeare

*) 3ene§ ergiebt fidj ftfion aus ben frairjöfifdjen Scenen in §einria) V, unb Träfe (a. D.

I, 54 ff.) fjat ben Semeis noa) nad; aüen Seiten f)in »erooUftänbigt; biefes Ijat neuerbings

©. 31. Sroron (Shakespeare's Autobiographical Poems etc. London, 1838 p. 104 ff.) barju=

tbun gefudjt.
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im ©intermärdien Böhmen >u einem meemmfloffenen Sanbe madit unb

neben ©iulio SRomano , iRaolmel'c- bekanntem Sdiüler (ber erft 20 Satire

vor feiner ©eburt geftorben mar) bec- belpljifdjenOrafell all nodi beftebenb

erroäbnt, bau er im 3ommernadit->traum Die §odjjeit bei £f)efeul unb ber

.v>ippoh)ta oon Cberon nnb Jitania eiufeaneu, in £roilul unb ßreffiba £ef=

tor auf Da-:- .-Jeuanin bei 2lriftotelel unb in .vyiuridi VI :KtdiarD auf ben

nod) ungeborenen :\luu
-

diiaoelli fidi berufen l a f, t , Dan er in SOBie el Sud) ge-

fällt ben Slrbennertoalb mit Den Söroen unb Schlangen 2lfrtfal beoöKert,

ben ^rinjen vuuulet auf Die mehrere ^abrbuuDerte fpäter erft gegrünbete

Unioerfitat Wittenberg fdiidt, unb ihn unb feine Tauen, mie Die alten

Körner, i'ear unb lUacbetb nidn nur oon cdiienpuloer, Kanonen, gebruefc

ten Söüdjern tc, fonbem überbaiuu ganj im Sinne unb©eifte bei fodi-rsoliu:

ten ^abvbuuDertv fpredjen lafu. Setjr möglich jroar, Dan cbafefpeare

wenig ober nidjtl oon 93öf)inen geroujjt fjat: reDet Doch audi :Kob. ©reene,

Der SDtafter of 2lrtl beiber Umoerfitäten, in feiner (Srjätjlung: S)oraftul

unb A-amnia (auf Die bal SEBintermärd^en gegrünbet ift) oon Der Seefüfte

93ör)menl, unb ber nochmalige Premier =2Rinrfter Aianfreidic- , Der §erjog

oon ßuinel, all er ©efanbter in Bobinen mar, erfunbigte fidi Dort erft, ob

ba$ s

Jieidi ein Sinnenlanb fei ober am iKeer liege! 2Iber im ^Allgemeinen ift

fidierlidi anzunehmen, Dar. Srjafefpeare mit SBetoufitfein ,
ja in Den genantu

ten phantaftifdien Suftfpielen abfiditlidi , um fie flar unb beutlidi all freie

•Spiele ber
vl>hantaue ju bejeiefjnen, jene 2lnad)ronilmen unb anberroeitigen

Aeliler beging. C5r faunte fein tUiblifum: bei Dem großen Raufen braudite

er fidi roegen etwaiger biftorifdier unb geograptjifcrjer cdininer, mo fie mit

unterliefen, nidn }u entfdjulbigen ; Den ©ebilbeten unb ©eletjrten aber looüte

er fagen, Dan er nidn all vnftorifer, fonbem all Tiditer Die ©efdjidjte be--

banble, Dan el üint alfo nidn auf Die einzelne, temporäre, fonDeru auf Die

allgemeine poetiferje äBarjrrjeit ber ©efdjidjte antomme, Dan er überhaupt

nidit Tauen, Schotten, [Römer, gfranjofen unb ^taüener irgenb einel be=

ftimmten ßeitalterS, fonbem ilKeufdien widmen roolle mie fie ju allen Otiten

fiuD, in Aarben unb llmriffeu, mie fie auf fein 5ßublifum oon größter
s

-llUr=

hing fein mufuen, meil fie ihm uollfommeu oertraut unb oerftänblicfj maren.

älnbrerfeitl tonnte er fidi Aieibeiten nehmen, Die mau (jeufjUtage bem

Tiditer nidn mebv aeftattet. Teun Damals — abgeferjen oon Dem flehten

M reife Der ©eletjrten oon ^rofeffion — oerlangte man oom cdiaufpiel

nodi nidit mehr , all el leiften fann unb foll : lebenbige Anregung bei ©e=

fülilc-> unb Der ^hantafie, (5'rfrifdiuua Der ceele Durdi @rr}ebung über bie

gemeine SäBtrilidjfeit in ein iHeidi, in meldiem Die poetifdien iDuidite ber 9ta=

tur unb bei menfdilidien SEBefenl oorroalten. 3ur @rreid)ung ber gröfjfc

möglidjen bramatifdien ÜBirfring maren bafyer alle jDtittel erlaubt , jeber
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sßerftojj gegen Wefdüdne , ©eograprjie unb ßt)ronologie geftattet, roenn bo=

burd) (raie > 99. burdfj Mo dornen 2lriftotele§, i'iacdnaoelli, ÜBittenberg ic.)

bie Sadje, bie Situation, bte Sßerfon, um bie e3 fid) (janbelte, Kor unb be=

ftimmt bejeidinet ober dnuafterifirt roarb. Taf. Süafefpeare in biefem

Sinne foldie SBerftö^e abftditlicb beging, beutet er an, roenn er bem Darren

im ßear ba§ offenbar fatirifdie, an bie gelehrten Splitterridjter abbreffirte

SBort in ben 50tunb legt: „-Tiefe ^ropt)ejei^ung röirb S1U erlin madien;

b e n n i di l e b e v o r f e i n e r 3 ei t
J
'< —

,

x
sii 9Bar)rt)eit roaren cbafefpeave'c- caditenntniffe für bie bamalige

3eit jebv ausgebreitet, roie Trafo $ur ©nibeng nadjgerotefen bat. G'r ^eigt

(a. D. I, 473 f.), bafs cbafefoeare febr beroanbert mar in ber bamalia,en

italienifdien, fpanifdien unb fran^bftfdien Siteratur, bafs er bie adefenften

römifdien unb ariediifdien Tutoren febr roor)I rannte, unb tibitjft mahrfdieiu--

lidi audi fritifdie Schriften, roie ÜBilfon'S Dtr)etoril u. a. ftubirt l)abe. ßr

5eigt(l, 484 f.), baft er ebenfo befannt geroefen mit ben Gbroniften unb

ÄMftorifern @nglanb§ roie be§ elaffifdjen iHltertbume , ebenfo befannt mit

iUiniu-ö' Natura, eidiidjte roie mit bem it)r nad&gebilbeten SGBerfe ^atman'*

(bem Gothic Pliny). @r geigt enblidj (I, 591 f.), roie nertraut 6()afefr>eare

geroefen mit ber lleberfülle oon Siebern, Sftomangen, SBallaben, Sagen unb

Söt&rdjen , meldie aue allen ßänbem (hiroua'e burdi Ueberfeijungen einge=

führt, im üBoKe umliefen. (5'benfo geläufig mar ihm Spradie unb ^nbalt

begalten unb neuen ieftamente : in feineu Tiditungeu finben fidi, roie

neuerbingg ba*gett>an roorbert*), faft auf jeber Seite 2lu§brü<fe, Silber,

©leidmiffe :c. au§ ber ^eiligen edirift. — 2lber nidit nur aui Q3üdiern

fdjöpfte er feine Menutniffe ber SRatur, bei l'ebene unb ber ©efdnrfjte. (fr

mar nidit nur, roie jeber grofie Tiditer, ein feiner, finniger 9taturbeobaä)ter,

fonbern in feinen SBerfen finben fid) audi fo uiel tediuifd)e Jlue-brüde ber

nerfdiiebenen ©eroerfe, be-> gemeinen Erheitere- roie bee ge£>ilbeten( s>efd)äit^

mannen, namentlidi eine fo genaue "Manntfdiaft mit ber ^umpruben^ unb

bm Aormen irjrer praftifdien 2lu§übung, bafs fie ben engjifdien tfritifern

Stoff genug geliefert haben, um jene Jrabitionen, al§ tiabe er feinem Sater

bei'm Äanbfdiulimadien, Mälberfd)laditen :c. hülfreidie §anb geleiftet, naher

3u begrünben, unb bafj Ballone auf bie aSermutr}ung tarn, Stjafefpeare

muffe in feiner ^ugenb einige $c\t in ber juriftifdien 28erfftatt eine! Sad}=

roalterl gearbeitet haben, i'lnbre haben roegen feiner auffallenben 93e!annt=

fdjaft mit bem bamaligen Staube ber vuul-- unb iHrmeihmbe üermutrjet, bat

er, roenn nidit mebicinifdie Stubien getrieben , boeh vertrauten Umgang mit

*) Ch. Wordsworth: Shakespeare's Knowledge and Use of the Bible. London,

1864.
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SXerjten unb iHuotbefern gepflogen haben muffe. 216er audi ptnlo^ophifdien

fragen unb Aorfdntnaen fdieint er nidit fremb geblieben &u fein. 2luf bem

britifdien iOiujciun ift neuerbing§ ein (Sremplar bor oon 3. ,~vlorio 1603

herausgegebenen Ueberfefcung oon ÜJtontaigne'S Essai- entbeeft roorben,

ba§ oon cbatcfpearc'c- eigner £anb mit feinem tarnen unb ber
v
\ahre-:salU

1603 gegeidjnet ift. Unb eine Stelle im ©türm (Stet 11, Sc. 1), bie faft

roörtltd) au§ bem 30ten Gapitel be§ erften 93udj§ ber Essais entlehnt ift, 6e=

weift, bo| er fidi bai ÜEßerf doc- geiftreidmen franjöftfdjen lUuloioolicn be§

16ten ^nbvliunbevtv- nidit blon angefajafft , Jonbern e-> nudi ftubirt hatte. —
("'leicbmobl mar ebateiuearc fein gelehrter liditer. Unb menn idi

es fdilief.licb roage, ihn all Tiditer unb Miiuüler, b. h. feinen bramatifdien

©toi, ba-> euumtbümlich 2hafeipeare'iche in feinen SBerfen , ju diarafteri-

firen*), fo glaube ich oor Slllem barauf hinmeiien ju muffen, bafj 3bafe=

fpeare'S Tidituna. gang unb gar au§ bem SBoben be§ engltfdjen 3Solf§ =

tbeaterc- feiner 3eit entfprungen ift unb biefen SBoben nirgenb oerleugnet,

nodi je oerlaffen hat. Ta-> emilifdie 3Solf§brama mar aber, mie gegeigt, bei

allen feinen üölängeln unb Schwächen burdi unb burd) bramatifdi. S)ra=

matifdi ober menn man lieber null, braftifdi par excellence ift audi ba§

6rjafefpeare'fd)e Trama: ba-> ift ber ©runb^ug )eine§ ßrjarafterS, auf ibm

beruhen in lei.uer Aitftan> alle feine SSorgüge unb ÜDtängel. Tic-:- bramatifdie

©epräge fcheint fo urfprünglitrj bie Aorm oon Shafeiycare'v yoctifchcr :Hm

lage gebilbet gu tjabeh, bar, auch feine hirifdiemichen (^iebiehte bauen im=

prägnirt finb. SBenug unb 2Ibpnt§, ßueretiä, ber viebenben Älage, finb in

oeidinuna. , Aarbe unb Sompofition fo bramatifdi gebalten , bafj e-> nur ber

Sialogifirung m bebürfen fdieint, um fie auf ben Soben ber bramatifdien

s$oefie ju oerpflgnäen. Unb feine Sonette fdjilbew nidit blon feine Seelen=

uiftanbe, i'lnfiditen , ßeben§erfat)rungen
,
fonbern ebenfo fehr ben Etjarafter

ber (mirflidien ober fingirten) ^erfonen, an welche fie gerietet finb ; fie finb

*) Sie uerfdjiebenen SSerfudje , Sie man neuerbiugS gemadit hat , ben SM e n f * e n Shafe=

fueare, fein inneres Sehen, bie tSntroitfetung feines ©eifieS unb EßarafterS, aut feinen &inter=

(offenen SBerfen gleidjfam berausiubUHiüren, leiben — wie sie Schriften non 2. SB. gfultoro

(History of \V. Shakespeare etc. 2 edition , London, Saunders, 1864), g. 21. .öeraub

(Shakspere bis Inner Life as intiraated in hisAVorks, London, Maxwell, 1865) unb

©. SB. Sienerä (2B. Sbalefpeare. Sein Beben unb siebten. (Sotfja 1866) beweifen, — an fo

roitlfiirlidfen S$o?au§fe$ungen unb Kombinationen, bafj fie nad) bem Urtbeit aller unbefangenen

(vorfdjer für ebenfo grunblo>3 unb tinlmltbar anjufehen finb roie bie ähnlichen SSerfudje, einen

ober ben anbem feiner bramatifdien Efjaraftere— balb ben £>amlet, halb ben SfSrinjen .^einrieb,

balb fogar ben guten Sir g. galftaff — mit feinem perfönlicben Gbarafter ;u ibentificiren.

SBir roiffen nun einmal fo rcenig oon feinem peribiilidten SBefen unb Heben unb feine Sramen

nerratben bauon fo wenig, bafj alle i'oUiu' 3Serfud)e im befteu galfe nur ben SBertl) einer geift=

reiben, aber uöllig unfidicrn Stjpotbefc haben lönnen.
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oufierbem jum großen Iljeil mct)v epigrammatifd&er 2lrt, voll feinten unb

iHntitiiofon, auägegeidntet jtoar audi buvel) ben freien lgrif3)=poetifdf)en ßrgufj

ber Smpfinbung , tmrdi ben l)annontfd)eu SEBibcrllang be§ äußern Gebens in

bem empfänglichen ©emütlie beä S)iä)ter§, aber mehr nodi burd) bie Aülle

ber ©ebanfen unb Die Weidibaltigfeit ber betraditenben ERefleyiott.

2lm beutlidiften marfirt fiel) bie G'igentl)ümlid)feit uon Sljafefpeare'g

3tnl, ba§ ercluftn bramatifdie ©epräge beffeiben, in feiner 3)tctton. S)er

(5barafter berfelben ift junääjft bebingt von berüRatur ber englifdjenSpradje

überhaupt. Tas Mnodrigc unb Seimige berfelben, bie prägnante Mürje

nidit nur ber SBortbilbung jonberu aud) be3 3lu§brucf§ ber ©ebanfen , bie

8ocferr)eit ber Conftruetion unb SSerbinbung ber©ä$e, bebingt burd) bie

^trmutb an grammatifalifdien Aormen, bie Türjtigfeit im 2tu§brucf bes.

älbftracten unb allgemeinen, ber Strjätigfeiten unb 3uftänbe be§ inneren

»on ber 2lufjenröelt abgelehrten ©emütb#= unb ©eifte§leben§, neben grofeer

A'ülle unb §ßräcifion in ÜBejetcrjnung, UnterfReibung unb genauer SSeftimmung

uon iHllem, roaä ber Sphäre be3 praftifdjen 8eben§, bee 2Bollen§ unb A>aiu

bebt» angehört , — alle biefe djarafteriftifeben 3üge ber englifdjen Spraye

jinb audi äfterfmale ber 3bafefpeare'fd)en Tiction. $l|re G"igentl)ümlid)(eit

aber geigt fidj junadift unb öorjugitöeife in bem burdjgängig bialogifdjen

©epräge, bae in ben Tramcn natürlid) nod) viel fdjärfer l)eruortritt al3 in

ben h)riid):epi)d)eu Xidjtungen. 3)er Sramatifer Sljafefpeare refleetirt

niemals blon um ben 9teid)tl)um feiner ©ebanfen auejuframen, er ftetlt nie

abftract allgemeine., auf fid) felbft berufyenbe SBetrad&tungen an: bie ein=

famfteir.'Jionologe feiner bramatifdjen Figuren finb nod) immer eine Slrt uon

innerer Unterrebung jiuifdien bem $dj unb feiner Umgebung
, jnnfdien bem

refleetirenben ©eifte unb ber 2lu|enroelt. Srjafefpeare ergäbt aud) niemals

blof. ; in feinen Söeridjten unb ©äjtlberungen treten bie ©egenftänbe fo

lebenbig unb felbftänbig in ir)rer (Sinroirlung auf benbefonbern6l)aratterbe§

JBeridjterftattere rjernor , baf; fie mieberum Dialogen gleichen jn)ifd)en bem

Grjäbler unb ben i.tmtfadjen , um bie es fid) l)anbelt. Sfjafejpeare uerftebt

es jraar bie jerrteften (Smpfinbungen, bie geljeimften, bunfelften Regungen

ber Seele' an'* £id)t ju jiefren; aber inbem er feine Gmpfinbung , feine ©e=

mütl)sberoegung für fid) allein ausmalt, inbem er fie üielmerjr unter einanber

in ©ejierjung fe$t, i()ren Unterfcbieb marfirt, i()ren @egenfa$ unb 5Biberfrreit

beruorljebt, gleid)t feine Tarftellung meift jenen mcl)rftimmigeu si)hififftüden,

in benen uerfdnebene mufifalifdje ©ebanfen, barmonifd) uerfnüpft, einanber

antworten unb mit einanber eoncertiren.

Ties burdjgängig bialogifd)e ©epräge wirb nod) bebeutenb »erftärft

burd) ben befonberen Umftanb, ba$ Sljafefpeare'e 3)icrion überall, felbft in

ben irjrtfdjen Stellen roie im l'tusbrud ber Effecte unb Seibenfdmften, burd)=
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judt erfdieint uon Den Q3tiften unb Streifliditern bei 9Bi|el im weiteren

Sinne be» SBortl, bor Neigung unb ber gäl)igfeit bei ©eiftel, in Dem SSer=

fdiiebenften nodi 2lebnlidifeit, im 2lebnlidiften nodi SBerfd^ieben^eit ;u ent^

beden. Sie bewegt fidi faft nur in Silbern unb ©leidjniffen, unb bie meiflen

berfelben jinb ebenfo treffenb al-> bebeutfam , aber üe ftnb leiten weitläufig

ausgeführt, [onbern burdjgängig hirj, fdiarf, abfpringenb, eines in bal

anbre übergeb^enb. Taburdi erhält bie Spradje eine cigeuthümlidie innere

llnvube, alä pulfire in ibr ein überreidie-? Veben, all fdjroelle fie uon oer=

borgenen ßuflüfien aul Quellen, bie in Der buntleu £iefe berSeele fprubeln.*

Ter Sßullfdjlag biefel öoUfaftigen Sebenl ift aber nidit bie meidie , ntnbe

Wellenlinie bor Sdiönbeit, fonbern jein Wbnthmiu- gleist im Jlügemeinen

mehr bem hirgen nünfligen 3Bellenfd)lage ber SDleerelbranbung , in weldier

bie biugebenbc mit Der nom Ufer uuüdfebrenben 2Boge fidi begegnet.

Xarum finft feine Tiction niemal-? bil jur Weidilidifeit unb Süf$lid)feit

fjerab: ibr älulbrud bei garten unb Weidien bat ineiit uigleidi etwal

Ariidie-; , ^ifantel , ibre Sdibnluu etwal Starfei unb Seljnigel, ibre @r=

babenl)eit etwal Mübnec-, SSerroegenel , ja juroeilen :Kaube-> unb SfiHlbel.

Sie ift, nüe bemerft, >u freigebig mit SEBortfpielen, Pointen unb ^(ntitbefen

;

fie überrafebt gern burd) feltfame, blenbenbe, uimeilen roeit hergeholte

Schlagwörter , unerwartete SSBenbungen unb ptötUidie Settenfprünge ; fie

uerletjt juwetlen burdi bie ungezügelte Mraft, bie rohe lUatürlidifeit unb

Terbheit bei älulbrucfl; aber fie ift ftetl im hohen (Stabe bejeitfjnenb,

concinn, treffenb, roeil fie ihren Inhalt nidit non auf.eu aufnimmt unb all

lUbbilb ber äußern Wahrnehmung biofi befdneibt, fonbern il)n mit £mlfe

ber febaffenben tUiantafie gleichiam unmittelbar formt unb biloet unb mit

ber Sejeidfjnung bem ©egenftanbe felbft Seben unb S)afein giebt. Tabei ift

fie feinelmegl ftetl unb überall fidi gleidi. Sljafefpeare'l Spraye ift uiel--

meljr in feineu oeriebiebenen Werfen je nadi bem uerfdiiebenen ©elfte unb

Stjarafter berfelben , nadi ber ^erfdiiebenheit bei bebanbelten Stoffel unb

ber bominirenbenGharafteie, fehr uerfebieben. 9Kamentlidj hat fie, mie fd)on

angebeutet mürbe, inbentierfdüebeuen t'erioben feiner bidjterifdtjenSaufbaljn

eine erfennbar üerfd)iebene Färbung unb Haltung, allein ber Unterfdjieb

betrifft im ©runbe bodi nur ein i'iebr ober ÜDtinber in ber StuSbilbung,

DJJifdiung unb ^Inmenbung ber uerfdiiebenen Elemente, aul benen fie befteht.

Seine Spradje ift überall webet burdimeg ebel unb erhaben nod; burd)weg

anmutt)ig unb fdjön; our sweetest Shakespeare, wie ihn Sfsope nennt, ift

uigleid) ber berbfte unb raubefte aller Tiditer ; überall ftebt bal©tof}e bidit

neben bem fileinen, ba§ SBiberwärtige neben bem Schönen, ba>> Grbabene

neben bem ©eineinen, ber bodifte poetifche ^luffdmniug neben ber alltags

lichften 3ftebeweife bei uürflidien Sebenl. 916er ourdi alle biefe ©egenfäfce,
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SBanblungen unb DJiobificationen fdieint Sine Urg-eftali binburdi, bie \a) al§

bie ipeeiftfeb bramatifä)e Aorm bor Spradje bejeidinen muß. S)enn iljr

SBefen beruht im©runbe barauf, baß bei Stjafefpeare bie 9Rebe überall

innere geifttge Jbat ift. Unb bai wirb fte baburd), baß fie fteti bie

ßmpftnbungen unb (Gefühle, ©ebanfen unb ;Keflerionen ic.vn ihrer inneren

'iVuebuua. jum^anbeln unb baber niebt tn»öEiger9teinrjeit, fonbern gefärbt

unb geformt bitreb bai -Dtaaß unb bie IRid)tung, bie Regungen unb 3öanb=

hingen bei SSßilleni barfteUt, unb bat"; fie jroar bemgemäß burd)aui oon

betn inbiuibuellen Cbarafter (beffen Äernpunft ber SBille ift) unb oon ber

Situation bei Spredjenben, ^uiileidi aber and) vom Stjarafter bei ©angen,

oom ©ange unb 3ü'le ber :Hetion überhaupt 6ebingt un^ beftimmt erfdieint.

Illtan oergleidie in biefer SSejieljung Dtomeo unb ^ulie mit Hamlet, ober

vmmtet mitllUaebetb, unb man roirb, boffeieb, einigermaßen beftätigtjmben,

ma% idi in ben obigen cabeu auijubrüden oerfudit babe.

Tem burdjaui bramatifdjen ©epräge feiner Tietion entfpridjt Srjafe=

fpeare'i 2Irt unb SBeife 311 djarafterifiren : Spraye unb Charat'teriftif be=

bingen fid) gegenfeitig bergeftalt, baß roäi id) oon jener gefagt babe, aud)

auf biefe lieb beliebt. Sfjafefpeare'i tiefe -Iftenfdjenfenntmß ift, mie

31. SB. Sd)legel bemert't, fprüdimörtlicb geworben. iHber fie ift feineiraegi

bloßei :Kefultat oielfeitiger Erfahrung unb fdjarfer, aufmerffamer 93eobad)=

tung : eine bloß auf biefem SBege geroonnene äJlenfdjenfenntniß madjt mobl

einen guten Diplomaten, ^olijeibiener ober iganbelijuben, aber feinen

®id)ter. Sjjafefpeare'i treffenbe ©djilberungen fo gang abnormer unb

feiteuer Seelenguftänbe mie 2Mand)olie, Söaljnfinn, ÜRadbtroanbeln ic, bie

er unmöglid) bloß aui ber ©rfaljrung tonnen tonnte, bemeifen uielmebr, baß

feine lUenfdieuf'enntnif; ooruebmlidi auf ber tiefen bidjterifäjen 2lnfd)auung

oom menfd)lidnm ÜEßefen überrjaupt beruht. Ter Siebter bat traft feiner

fünftlerifdieu iUiantafie bie mabre enrige Jiatur, bie Urgeftalt bei i'ieufdien

fteti oor 2lugen ; je größer er ift, befto reiner unb flarer, befto oollftänbiger,

befto unabhängiger oon äußern Sinroirrungen. Tae ift bai mabre gbeal

aller Muuft. @i miberfpridit nidit oer 3Bir!liä)leit , meid)t nirgenb oon tfn
-

ab
, geht nidjt über fie binaue ; in tlnn liegt uielmebr alle 2Birflid)feit , bie

gange ^uinnidjialtigt'eit aller möglichen 6tngeld)araftere befcbloffen. 6i

fqnn gtoar nur burd) bie geidjnung einzelner iubiiübueller (fharaftere jur

Jinidiauung gebradit loerbeu ; aber alle (S'in^elcbarattere finb nur mamüd)=

faltige, burdi 3«t unb [Raum bebingte, burd) bai uerfdnebene iöiaaß unb

bie befonbre ßompofition allgemein menfd)lid)er (Sigenfdjaften , Mrafte unb

5ät)igteiten inbuubualifirte ©eftalten ber ©inen Urgeftalt, befonbre ^erfonen

ber C'inen Urperfönlidjfeit. 80 ift ei bei jebent äd)ten Sidjter. Srjafe:

fpeare'i (iigentlnmüicbjeit unb ©röße befteljt einerfeiti barin, baß, mabrenb
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bei anbern Tiduorn (j. 8. (Salberon) biefe menfdilidie Urgeftalt ielbft eine

beionbre einstige Aorm , eine eigne 1>biiüoanomie oon bem befonbern (5ba=

rafter ibrer ^ät nnb Nationalität angenommen bat, unb ba^et anbren

3eiten unb SSölfern fremb, einfeitig, getrübt erfdieint, fie bei cbafefpeare in

größerer Neinbeit unb llrüu-üngliditeit, in grbnerer Sßollftänbigfeit, in

reidiever iUannidiialtigfeit tnbioibueöer (fbaraftere üdi barftellt. Tarum
finben nur nod) (jeutjutage nadj inebv ali jmei ^ahrhunbenen in feinen

Figuren io Diele alte SBefannte roiebet ; Darum finb [eine Nomer , obrooljl,

mie Gmtbe riditio, bemerft, eingefleifdjte dnglänbet bei iediöumnten 3abr=

buubertc, bod) jugleid) mabre Nomer, — beim audi ßnglänber mürben in

römiid)enVeben->ioriuen, unter römifdjen 93erbältnif)en unb oiiftauDeu, gang

ebenio fidi benehmen, beuten unb banbeln, mie er feine 9tömer banbeln läf$t;

— barum ünb fomobl feine ßnglänber mie feine Jrangofen unb Italiener,

Tauen unb Teutfdie, fo [ebenbige, leibhaftige , natürlidie Sßerfönlidjfeiten,

oaf, üe, obmohl ebenfalls eingefleiidue Tobue bei I6ten Aabrhuubert*

unb Der enaUidien Nationalität, bodj in anbem Kleibern, Ncoben unb

formen uodi immer auf ßrben berumuimanbeln idieinen. Tbafefoeare'-:-

eigentbümlidje ©röfje jeigt üdi anbrerfeiti Darin, bajj er, ohne Die ©rängen

ber^nbüribuatttät m uberidireiten, ohne Die einzelne ^igut ui ibealifiren,

vielmehr tron Der ietiarfften Jnbinibualifirung feiner (fbaraftere bod)

Dem oufammeufrüet berfelben eine i D e a l e 93egiebung , eine a 1 1 g e m eine

Söebeutung ju geben mein. 5l>afefpeare mbit)ibualifirt nidit, roieSB. ^oiiion,

burdi einfeitigei wroorfebreu einzelner 3üge unb (Eigenfrfmften , nidit , mie

Seaumont unb ivletdier, burdj Uebertreibung unb SBergerrung, fonbem ba=

Durdi Dan er Den vollen Neidithum Der Gräfte unb (Elemente Der meuidilidien

Natur in Den Cfbaratter feiner gelben nieberlegt, biefer Aiille oon oügen

jebodi in ihrer ^ufammenfaiumg unb /iufvinuna. mm v
Vn eine burebaui

eigentbümlidie, felbftänbige a-ohu ju geben mein. Ter oolle, ganje Nie nid)

hat aber fteti etraai ^bealei, etroai 35or= unbUrbüblidjei; in Der Tiefe Der

^nbioibualit&t — fobalb fxe nur mahre Tiefe bat — liegt immer audj, mie=

mobl oft verfrüyvelt unb oerunftaltet, Die allgemeine eroige^bee beimenfdj=

liefen ÜEBefeni. Tarum iveü man bei cbafefoeare'ö (ibaraftereu in ihren

innerften Mern , in biefe Tiefe mein fo flar hineinfiebt , „idieinen fie" , mie

©ötbe fagt, „blon natürliche Nleufdien m fein unb finb ei bod) nidit" ,
—

D. b. fie fdieinen nur ^uDiniDuen von aan\ inbioibueller Aorm unb Aarbe,

unb fmb bod) im ©runbe Sbealgeftalten oon höherer allgemeiner SSebeurung.

2Bte chatefpeare tum Der Sdjärfe feiner Cfbarafteriftit bod) Da;- redite

Maa\\ im ^nbinibualiftren ju halten mein, fo Dan er faum je in bai Mleim

liebe unb SBebeutungiloje verfallt, mit mie riditigem Taete er jebemCharafter

fo viel Naum für feine Entfaltung mmeift ali ihm in feiner Sebeutung für
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ba§ ©01130 gebührt, in wie mannigfaltige 83e§ier)ung unb SBed^fcIroirhing

er bie einzelnen Sßerfonen 311 fetjen nerfteht, fo bajs ber Cine in unb an bem
Zubern fid) cbaratterifirt ; mit welchem ©d&arfftnn er bie einzelnen Stabien

ber ßntroiffelung, bureb meldie eine bunfle IRegung attmälig fid) aufbellt unb

feftjebt , ba§ ©efür)l jum Effect , ber Trieb jur 93egierbe , bie Segierbe jur

ßeibenferjaft fid) fteigert unb ber©ebanfe in (5
-

ntfcl)luf>, ber Sntfd)lu| in Xijat

übergebt, aufjubeden weif., mit weldier Sebenbigfeit unb äßarjtfyeit er bie

uerfdiicbenften ©eelenguftänbe 31t fd)ilbern unb nid)t mir jene feltfamen

Okuftec-tranfbeiten, SDtelantfmlie , SBafjnfinn ic. , fonbern and) bie ©eifter--,

Aeem unb §eyenroelt, bie uninberbaren, jnüfdien ÜDtenfd) uubT-cimon in ber

ÜDUtte fd)röebenben2Iu§geburten ber $r)antafie barjitftcllen oerftebt, um au§

einer anbem Legion, von einem fremben, auf3erbalb liegenben Stanbpunfte

bie mcnfdilidie 9uitnr 311 beleuditen ,
— bac- wirb jeber aufmerffame Sefer

leid)t felbft beinerten. ©Icicbmobl geigt, bei genauerer SBetradjtung, ©rjafe=

fpeare'v Sßeife 311 djaraftertjiren eine (5'igcntbümliebfeit , bie man al§ ßin=

feitigfeit 6egeidjnen rann. Ueberall, wie fd)on angebeutet mürbe, febt er bie

oerfdjiebenen (Elemente be§ feelifdienl'ebene, ©efürjl roie ©ebanten, Diefleyion

unb Ueberlegung wie 2lffect unb Seibenfdjaft , in innere SSegie^ung 311 ben

Regungen be<? SEßiUenS. üftur foweit irgenb ein ©eelenguftanb oon ßinflufs

ift auf bae (Streben unb -©ollen, ba§ Tbun unb Saffen be§ üDlenfdjen, be=

riteffiduigt er ibn unb malt ihn mehr ober nünber au§. Tonn baf3 auf ber

93ür)ne @troa§ gefduebt, bafs bie Sßerfonen nicht blof? reben, fonbern motten

unbbanbeln, hirg bie Stetion ift ihm fo febr bie £auptfacr)e ber brama=

tifdien Tarftellnng , b'ajj alle übrigen demente mir bie $eripr)erie 311 biefem

ßentrum bilben. Toljer »ertieft ex» ficli, wie man ihm uorgemorfen bat, t)ier

unb ba 311 fel)r in bie einzelne '3cene, inbem er ihren braftifdnm Webalt möglidjft

311 erfdiöpfen, ihre fcenijdie SBirfung mögüdjft 311 fteigern fudjt; er fübrt ben

einzelnen £r)eil 311 febr au§, unb uevnadilajfigt e§ barüber, ben 3ufamnten=

bang bee ©angen flar bargulegen. Taber erfdicint jumeilen bie §anblung

nid)t beutlidi genug motiiurt. Tenn um nidjt bie Lotion gu r>erfd)leppen,

um fie in rafdjem, fräftigem Wange 311 erhalten, um ben 3ufd)auer nidjt bnrd)

weitläuftige Dieben unb 35err)anblungen 311 ermüben, verfdiweigt er iOiotiue

ober beutet fie bod) nur teife an, bie, obwohl innerlirii mitroirfenb, bodjor)ne

ermübenbe Sppectorationen fid) nid)t barlegen liefen. 80 fdiwebt 3. 33. über

bem benehmen wie über bem Gbarafter £amlet'§ ein mnftifcbeS , unaufflär=

bare* Tunfei; —mit unmtberfreulichem ^ntereffe feffclt unl jebe einselue

©cene, jeber neu bernortretenbe 3ug in ber Sßerjenlidjfeit be-> bringen, mit

ftet§ wadiienber Söjeilnarjme folgen wir bem ©ange ber 2(ction;— unb bod)

ift über Die l'Jbtioe wie über ben (Etjarafter be§ .vmuptträgetv berfelben noch

immer Streit unb öaber unter ben Mritifern.
si'iag man immerbin bieje
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tunfeittge, Der ergänjenben iUmntafie bei 3ufä)aueri $u viel sumutbenDe

Seife ber Gbarafteriftif alc- einen üDtangel bejeidmen,— ber iceniidie(5'rfolg,

rote eben ber Mamlet beroeift , fpriebt offenbar ;u ihren (fünften. Bie ift in

ber Jbat roieberum par excellence bramatif cd. ^m Trama ift nun eim

mal feiner Statut nadi Die ruinDlung Die viauptiadte ; bai Trama ift nun

einmal nidit nun Vofon , fonDern jum cdiaueu benimmt : cbafefpeare

roenigftene halt biefe Seftimmung eutfdüeDen f oft. Ter ouidiauer aber bat

roeDer ^eit uodi Suft, Den Biotinen Der vmuDlung nachzugrübeln unD fie bii

in ihre innerften Duellen ju verfolgen. @r ift befrieDigt, roenn er einen

wollen, gangen, roohlgetrofienen lUenidien vor fid) licht. Der menidilidi fühlt

unD Dcnft, ftrebt unb hanDelt , Deffen (5harafter, cdiidiale unD 8ebenioer=

häituiffe fein ^nteteffe erregen. ,V groner, bebeutenber, eigembümlidier

Der (ibarafter eridieint
,

je fdiroieriger , uernüdelter, uugemobnlidier feine

Sage unD Die äußern Utnftänbe fidi geftatten , Defto reidier unD lebenbiger

roirb Die Jbeünabmc bei i>ublifum-> Der bargefteHten §anblung fid) ui

menDen. —
Tarum fudit chafefpeare oor i'ülem — in Der £ragöbie unD im bifto-

rifdien 3diaufpiele roenigfteni — uni grone, bebeutenbe, intereffante (5ba=

rattere noruifübren , SRenfdEjen oon mäditigcr 5Biüen§traft , von tiefen ©e=

fühlen unb ftarfen Effecten, non großen i'eiDenfdmfteu, il'ienfdien, Die Mraft

unb Selbftänbigfeit genug beuten , um ihren eignen ÜBeg burd)'i Seben ju

roanDeln unb roenn ei fein mufj , tatrdi .imang unb ©enmlt fidi Salm ui

bredicn. Taber oemadildfügt ei 3hafefpeare — rote ihm junt Vorwurf

gemad)t roorDen— Die ©egenroirfung, Die hemmenDe, ablenfenbe, umgeftaU

tenbe ÜDtadjt , meldie Die dunem UmftänDe unb ^erbaltniffe auf bie 3tre-

bungen unb SCbfttijten, Da-> Jbun unb Soffen Der i'ienfdien auiüben, in

voller Störte jur iHnfdiauung ui bringen. Seine gelben nehmen nidit nur

roenig Wütfftdit auf Die dunem Serfjältniffe unD Umftdnbe, fonDern biefe

haben atidj roenig ©eroalt über fie: fie erliegen roobl im Mampfe mit ihnen,

aber fie roerDen nidit befiegt ; fie verfallen Dem Untergange, aber fie geben

nidit nadi , fie bewahren im ^oDe nodi ihre Areiheit unb Selbftänbigfeit.

Ia-> uüberfpridit aßerbtngi Der gemeinen SGBirflid)feit, Dem geivo Im liehen

Verlaufe ber ©inge ; bai ift ein iDealiftifdier 3uß» oer Dem realiftiidien 3eit=

gerfte Der ©egenroart unnatürlidi, unhiftorifd), unroahr erfdieinen mag. Mit-

geben ju, Dan 3hafefpeare hier unD Da ju roett gegangen, unD DieSdiranfe,

meldie Der menfdilidien Mraft unD Selbftänbigfeit gebogen ift, überfd)ritten

haben mag. 2lber poetifdi ift nidit bai Mleiue fonbern bai ©rofje, nidit

Da>> ©emeine fonDern bac- Ungemeine, nidit bai fdnuädilidie Sid)fügen unD

3d)miegen in bie llmftänbe , fonbern Die fräftige (Miebung über fie, Der

mutbige Mampf mit ihnen ; voetiidi ift nidit Die finge Seredmung Der mög=

ctjafcfpeare's Serie. I. °
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lidjeu Chancen unb ©efaliren, fonbern bor energtf^e SSHlle, bcr füljne Cmt-

idiluf, , t»or U)nen 2*o$ bietet; poetifdi ift nid)t bie Stotbroenbigfeit
,
jottbern

bie $reir)ett , nid)t bie ©emalt eines blinben Sdndfals ober unbesiegbarer

*Juiturereigniffe , Jonbern bie .ttraft bei felbftbenniftfen ©eiftei, ber ftd) felbft

fein Sdüdtal beftimmt. ^n ber Jragöbte namentlid) barf ber 9J1ad) t ber

äußern ÜJerbtiltniffe nidit >u uiel Spielraum oerftattet roerben, weil fonft bie

vmnblung jut blof>en ^Begebenheit berabfinten mürbe. Sragifd) tft nur ein

großer, ebler Ctjarafter, ber nidjt burdj Unfall unb SSer^öngnijs , fonbern

burd) fid) felbft an ben eignen Sdjroädjen unb gerjlern , am Uebermaf? ber

Seibenfdiaft , au Unbefonnenl)eit unb SSerblenbung , an mangelnber ©elbft=

beberrfdiuug , ju ©runbe gel)t. Tenn nur eines jold;en (Stjarafters Seiben

unb Untergang ermedt jene* ©efüfyl ber #urd)t unb be§ ÜDtitleibi , ber (§r=

bebung unb Sanierung ber Seele, ba§ mir mit bem ÜRamen bei Jragifdjen

be^eidmen. —
Tamit habe \a) jugleid) angebeutet, roie Sljafefueare ben SBegriff

be» Sragifdjcn faf,t, — ein für ben Stnl eines bramatifdjen Xictjtevc-

tiödjft bebeutfamei Moment. Ta» £ragifd)c liegt bei iljm überall in bem

Seiben unb Untergange bes menfd)ltd) ©rofien , (Üblen , Sdjönen an feiner

eignen llnbaltbarfeit, ber ei anheimfällt, menn ber fiielb, befeelt uon einer

jroar an fid) berechtigten, großen unb eblen Seibeufdjaft, aber überwältigt

uon itjr nur nad) Selbftbefriebigung ftrebt, bem (Sgoümui berSeibenfdjaft

unb bamit ber Unfreiheit unb Unfelbftänbigfeit erliegt, ober menn er einfeitig

in ein ein 3 eine i ©ut, ein einzelnes Stedjt fein gan§ei©elbft hineinlegt,

alle übrigen 9ted)te unb "}>flid)ten rüdfiditslos> l)tntanfet)enb , unb bamit ba»

3ittengefet3 uerleöt, melcbes bas ©anje t)öl)er ju aditen forbert als ben

Xbtii. 3©iberfprid)t ber SBtenfdj ben gorberungen bei ©ittengefe|ei, fo tritt

it)m bie innere fittlidje •ftottnoenbigfeit äufjerttdj als Sdndfal gegenüber.

3ein "Bollen unb Streben roirb , trot) feines großen unb eblen „Siels, uer=

eitelt unb it)in felbft 311m 51>erberben: er »erfüllt bem Untergang, meil baä

Ginseine, an bas
1

er fid) l)ängt, aus bem ©anjen berausgertffen feinen

\Heftanb t)at, meil bie blinbe Seibenfdjaft in il)rer©emaltt[)ätigteit bas©ute,

ba§ fie erftrebt, felbft jerftört. Unb "Da bas menfdilid) Wrofje, ©ute, Sd)öne

immer nur eine befd)ränt'te , relative ©ültigfeit bat, fo geratben leid)t bie

fittlidien (Elemente ber menfd)lid)en 3tatur felbft in SSBiberfpntdj : es tritt ein

(Sonflict ber 9ved)te unb ^flidüen ein, in meldjem bas :Kedit jugleidj Unredit,

bas ©ute jugleid) SBöfei ift. (Sine fold)e (iollifion ift wrcjugiBJeife tragifd),

meil fie hm Untergang bes öelben nidit blofs in feinem befonbern(5ljarafter,

^bun unb Streben, fonbern jugleidi in ber 9iatur ber Xinge felbft, in bem

allgemeinen SBefen bei SDIenfdjett begrünbet crfdicinen lafrt. 2lber bei

Sljafefveare — raenigfteni in ber SDfceljrgafil feiner Xragöbien— folgt Seiben
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unb Job auä bev tragifdien SSernntfelung , aue ber 93erlerjiing be* <3itten=

gefefceS, nidit blofe um bie2)tad>t be§ 3diidiat-> ju befunben, nid)t blof,

um ber f. g. poetifdien Wereditigfeit millen, fonbern bamit ber OJtenfcf) aw>

bem Gonflict, in ben er geratben , au§ ber (Sinfettigfeit feinem Streben! unb

ber Selbftfudjt ber ^etbenjcrjaft, gereinigt unb geläutert burdi ba§ tragifdje

$atbo£ rjeworgebe, reif für ein tiöberec- Sieben, in weldiem bieSBiberfprüdie

be§ irbifd&en 3)afeinä fidi föfen unb jebe! grofce unb eble Streben rjolle Söe=

friebigung fiubet. Tariu äur.ert fidi bai erbebenbe, uerfölmenbe, trbftlidie

Clement, bal Sl)afefpeare meift bem rragifdjen "}>atlioc- beimifdit unb iah

befonbere Rat in SHomeo unb Qfulie, Hamlet, 8ear, Nidiarbllberrjortrttt.—

3um Jragiidieu , wie e! 3bafefpeare fafu, bilbet feine üluffaffung be§

.Homifdien ben ergänjenben @egenfa$. äöäbrenb bort ber Genfer) trot? feinem

großen unb ebten Streben! an ber eignen 3diwadie, (finfeitigfeit, i'iaafc

unb öaltlofigfeit px ©runbe gebt, beben fidi bier bie Sdjroädjen, gebier,

Iborbeiten unb 3ßecfer)rtr)eiter« ber ilienfdien im SBiberfptel gegen einanber

bergeftalt auf unb paratrjftren fidi gegenteilig, bajü idiliefdidi baSfReäjte unb

Vernünftige junt Turditnudi fommt unb ba§ Spiel in allgemeiner S3efrie=

bigung enbet. SBäljrenb bort bie Areibeit, bie fid) felbft ibr 3diidfal be=

ftimmt , unb bamit eine innere im (ibaratter be» gelben begrünbete dlotiy-

roenbigfeit ben ®ang ber Stetion bebervfdit, regieren bier Zufall, Saune unb

SBttlfübr unb würfeln ällleä bunt burdi einanber, aber wieberum nur, um

fidi roedjfelfeittg ju bemmen unb ju freuten unb am @nbe ben Sriumpb be§

9Rediten, Oiotbwenbigen , Vernünftigen herbeizuführen. 3Ran rann baljer

fagen: ba! .uomifdie bei Sljafefpeare — unb idi bettle, ba* ift ber matjre

33egriff beä .uoiuifdicn in feiner bramatifdjen Aorm — berubt auf einer atl--

gemeinen älnfdjauung beä 6eben§, weldie baffelbe nidit nur einfeitig alö eine

SSelt ber SÖHberfprüäje unb Ungereimtbeiten , beberrfdit uon 3ufaU unb

äBUHüIjr auffaßt, fo bafj eä an fid) felbft burdfjauS lädier tid) erfdfjeint,

fonberu audi bie dinfeitigleit ber älüffaffung jugleiäj corrigirt, inbent fie

3ufall unb ©illfübr, Jborbeit unb ^erfebrtbeit in allen ihren formen al»

einanber paralnfireub unb in i()r ©egentbeil umfäjlagenb barftellt. Tiefe

Xialeftit ber fronte beberrfdit nidit nur in ben anerfannt oorjüglid)fren

Suftfpielen Sbafefpeare'i Den Gang ber älction, fonbjern fpiegelt fid) aud) in

ber eigentbümlidien ©eftalt feine! &umori unb 3Bi$e§ ab , ber am tiebften

in ber Aorm beä äBortfpiel! fidi äußert. Teint ba! SGBortfpiel ift im ©rttnbe

nur 2tu*brutf ber mettfdjlidien llnfäljigfeit , ben ©egenftanb, um ben ei fid)

banbelt, nidit fo flar unb prägnant bejeid)nen 31t tonnen, bafi jebe» üJttfj--

uerftänbnif;, jebciDtifebeutung aucntefdiloffen wäre. 2)a! SGBortfpiel uerbrerjt,

abfiditlidi ober unabfiditlidi , bie SRebe in SSBiberrebe unb ©iberfprud) , ben

(irnft in Sdjerj , ben Sinn in Unfinn , bie SBatjrljeit in grrt^um , unb ums
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eiefelm. DaS SBßortfptel ift bafcer biefelbe Tialeftit bet Tronic unter ber

Jorm beS fpraeblidieu SluSbructS , meldte unter bet Aorm wedijelieituier

£ßatalofe in ^ol^ Handlungen unb Sdüdfaien, Situationen unbSBerbattm'ffen

ber bargefteQten Sßerfonen fidi hmbgiebt. Tiefe innere Harmonie jnufajen

Tiotion unb Setton, Jvorm unb^nbait, madjt ba-? Uebermav, beS!©ortn)i|eS

bei Sbafefpeare erträglicher , fo bajj mir ben Aebler, ben er bamit begebt,

faunt bemerfen. —
Sbafefpeare halt aber, — unb barin jeigt l'id) wieberum eine GÜigen*

tbumiidifeit feines bramatifdien StolS — baS 3£ragifc§e unb baS Momifdie

nidit ftreng auSeinanber. 3n feinen Jragöbien unb biftorifdienSdiaufpieleu

finb fuft ausnahmslos fomifdie ^artieen uon größerem ober geringerem

Umfang einaefloditen ; in mehreren feiner ßuftfpiele mifdit fid) mit bem

Monüfdien ein an'S Jraaifdie ftreifenber Gruft. SDlan r)at ihm biefe 33er=

mengung , namentlich bie^Sinmifcfyung beä Momifdien in bie Iragübie jum

SBorrourf aemadit unb barin einen ÜDtangel an feinerem äftljetifdjen ©efübl

erblieft. üötetn iuujudi einer Glmrafteriftif be§ Sfyafefpeare'fdicn ©tölS

mürbe in eine aftbetifdie iHbbanbluna. ausarten, wollte id) liier bie 93ered)=

tigung biefeS SBorrourfS erörtern, ^d) erinnere baber junää)ft nur baran,

bafj jene SSermengung nidit eine fubjeftine @igent^ümttd)feit Srjatefpeare'?,

fonbern ein diarafteriftifdier 3"9 be? bamalia,en enalifdien SßolfSfdjaufpielS

überhaupt ift. 3$ berufe mieb bemnädift auf ben ©rfotg, auf ben C'inbrud,

ben bie fomifdien Partien in ber £ragöbie madien. Stljun fie mirtlid) bem

bramatifdien Effecte iHbbrmii ? Radien fie uürflidi auf ben Unbefangenen,

oom 'i'orurtbeil aftbetifdier Ilieorien Unabhängigen einen ftörenben (ütu

brucfY 3* glaube, bie gtofie SJMirljeit oer 3ufdiauer wirb -Kein antworten.

(5"-> fommt inbef, freilief) barauf an , wie ba§ ftomi)ct)e berjanbett roirb : nidit

in jeber ©eftalt läfjt e§ mit bem ä£ragifä)en fidi oerfnüpfen. l'tber eS giebt

eine Aorm beffelben, bie unter ber .Vuille beS Sdierjee einen tiefen (Srnft »er=

birgt, inbem fieaufbieMleinlid)feit, Söefäjränftljeit, &infäl%feit aller menfdj=

liefen Tinae l)inmeift unb beS patljetifdien ©mfteS ber ütragöbte »Ott einem

nod) ernfteren ©tanbpunft au§ fpottet. Solan l)at biefe Aorm be§ Momifdjen

mit bem tarnen bee §umorl Dejeidjnet. Sie ift eS oorgugSroeife, bie

Srjafefpeare in baS SCragifd&e bineiufpielen läfjt. AUercutio in SRomeo unb

^ulte, ber 9?arr im 8ear, bie Jobtengräber im .^amlet unb Hamlet felbft,

ber 2l)ormärter im lUacbetb
, gfaulconbribge in Mönig ^o^ann, fteinrid) V

als Sßrinä nüe als Mönia, finb liumoriftifdie Figuren in biefem Sinne: il)r

©djerg uno äBUj ftört nidit baS Jragifdje, fonbern ergebt e£ genriffermafjen

über fid) felbft. 3tnbrerfeitS tnbefs pflegt ©Ijafefpeare aud>, wo er 9iepra=

fentanten be* SBolfS in feinen Tragöbicn unb fyiftorifdjen Stüden auftreten

läjst, ßanbroerfer, Solbaten, SOtatrofen, 'öebiente wie überhaupt alle
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'Ikrfonen ber niebeten Stanbe, ebenfalls in bai ©eroanb be§ Äontifdjen

ju Keiben. @r mag barin immerhin nur ber Sitte bei englifdjen 33jeateti

unb bem Verlangen feines Sßubtthuni , bai nun einmal gewohnter üBtaafjen

aud) eiroai 31t laden haben wollte
, gefolgt fein. OW. Q. ftören audi biefe

Sceneh bie Stiftung bei Jragifdieu nidit. Ter Sontraft, in weldiem bai

niebete ^olf in ber glüdlidien ^eidiranftbeit fcinec- ©enfeni unb 25>ollen->,

in ber forglofeu GHeidigültigfeit gegen Stiles!, roai nicht unmittelbar bie

nädiften SBeburfniffe bei Sebeni berührt , in feinem frifdjen , berben , ben

3SoIfirot$ diarafterifirenben SRealiimui , ut ben tragifdien gelben mit ihren

großen jbeen unb ibealen Strebungen, iljren mächtigen Effecten unb Reiben:

fdiaften, ber Cuelle ihrer Sdjmerjen unb Reiben, ftetjt , oerfdiürft tnelmebr

ben Sffect bei Jragifdien, ber ja nidit blofj in einer rauften Chidiütteruug,

in einer troftlo^ trübfeligen Stimmung ber Seele hefteten foll; — wäbrenb

anbrerfeit? bai tragifdie "t>athov ,
je mehr ei in ber htnreifienoeu ©eroalt,

in ber ei bei Shafefpeare auftritt, bie Seele 51t oerftöten ftatt 311 erheben

broht, befto mehr eine-> befdiwiditigenben ©egengeroid)ti bebarf, um feine

polle SBtrfung 51t thun. —
üftit Sfjafefpeare'i begriff com tragifdien unb Momiidien, mit feiner

üEBeife 311 diarafterifiren , mit feinem SBefttebeh, überall bai Tramatifdie im

Trama, bie 3lction, 51t polier ©eltung ju bringen, fteht bie ihm eigenthüm--

lidie 2lrt ber Gompofition in engftet "iVuebung. Tic 3Mngel unb

<yeliler, bie man früher unb neuetbingg feinet SDidjtung oetgerootfen

hat, gipfeln in bem £abel etnei ÜKangek- an füuftlerifdier ülnorbnung

bei Stoffel , an |atntonifd)et ©liebetung , an planmäßiger G'ntroid'elung

unb 95egrünbung ber älction. Sudit man freilich in einem Munftwerf

nur ben logifdien Sufammenbang , ben profaifdien Aortfcbritt pou llrfadic

unb SGBirtung , ober ben üDtedfjaniimui eine! Uhrwerk , in weldiem -Hab in

!)iab
, Saljn in o^hn mit beredmeter SRot^roenbigteit unter 2luifä)Iufj aller

lebenbigen Areibeit in einanber greifen, fo rcirb man roeber bei Shafefpeare,

nodj aber audi beiföötbe, nodi in ben heften griediifdien Jragöbien v
}>lan uni>

Drbnung finben. Shafefpeare jeidjnet fidi in betreff ber Sonrpofition oor

Göötbe unb ben griediifdien Jragifern jumidift baburdi auc- , ba$ er auf ben

6 h ar af ter feiner Selben, auf bie greif) eit bei SÖHUeni) mit ber fie fid)

felbft gemäß ihrem (iharafter ihr Sdiidfal beftimmen , einen größeren 3Jadv

brurf legt. Seine Ifompofitton geht batjer öorStöem barauf auS, ©efinnung

unb Cbarafter bei Reiben nadi allen brantatifdj wichtigen Seiten tjin ju ent=

roideln : ber Verlauf ber ftanblung , bie Aolge ber Greigniffe bewegt fidi

Sanb in £anb mit biefer Cmtwidelung. Slnbrerfeiti roeil er feine ^erfonen

fo fdiarf als möglich inbiuibualifirt, weil feine Selben feine ibealen Ülhbilber

bei menfdilidien Wefenv überhaupt, feine f. g. [Repräsentanten berlUenfdibcit
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fmb
,

fonbern an fidi unb unmittelbar nur fiel) felbft in il>rer fetbfteigenen

$erfönlid)fett reprafentiren, bebnrf er einer größeren AÜlle mannigfaltiger

C^bavaftere unb bamit einer größeren SDfatffe oon J baten unb Sreigniffen,

um feinen ftrotd 51t erreiclieu. Teno fall bac- Irama „ber ÜRatur gleidriam

ben Spiegel oorbalten, berSugenb ibre eignen 3üge, berSdnnadi ibr eignet

QMlb unb bem 3a ln
-bunbert unb Körper ber geit ben Slbbrud feiner Weftalt

jeigen", fo mufj fein Inhalt oon allgemeiner ©eltung unb SBcbcutung

fein: ba-> Sdndfal, ba-> ben gelben trifft, barf niebt blo'fc al3 ^olge feines

befonberen Naturell , feiner einzelnen , inbioibueßen Cbarafterbefdiaffenbeit

auftreten, fonbem mufj gleirtmiafüg geben bebroben, ber in abnlicber £age

fieb befinbet. co aber fann e§ nur erfdieinen, folebe :Hllgemeingültigfeit

fann ber geiftige öebalt ber Tarfteüung nur gewinnen , wenn er über eine

?.Uebrbeit oerfdfjiebener Gbaraftere gleicbfam fidi auebreitet, an einer

äftanmdjfaltigfeit oon ^erfonen, ibaten unb Sdndfalen gleidmtäfüg fidi

bemäbrt. (rnblidi roeil e§ ibm oor l'Ulem barauf anfommt, bnf? feine Scene,

fein Moment ber Tarftellung (eer an Stetton erfdieine, bafj oielmebr jebe

Scene ba§ ^ntereffe an ber ftanblung I)ebe unb fpanne , fo bebarf er ioie=

berum einer AÜlle oon ^erfonen im lebenbigen -©iberfpiel mannidjiaU

tiger Streuungen, $läne unb iHbfiditen, Jbaten unb Situationen gegen ein=

anber.

Ire- ift bemgemäfi nidit leidit, in ber klaffe oon Figuren, Jpanblungen unb

^Begebenheiten , bie Sbateipeare jufammenr)äuft , oen $Ian ber 3ufanrmen=

orbnung fterauc-juerfennen. Stuf ben erften 33tid ift man geneigt, bal

©ange für ein 6unte§ üötofatf obne SJeffein , für ein freies araoe§fenartige§

^bantafiefpiel ju halten; tjier unb ba (j. 35. in ^einridi VI, Hamlet, Sear,

Gpmbeline) mag e§ in ber Ibat an bem uü'mfdieneuiertben ©rabe ber tiiav-

beit unb Ueberfiditlidifeit ber Compofition fehlen. 2(ber im Slllgemeinen

mirb man bei näherer SSetradfjtung finben, bafj ber Stoff, tro| feiner Julie

unb Sölaffentjafrigfett, burdjgangig fo feft unb planmäfjig gegüebert ift, bafj

ber graben bei oufammenbang-3 nirgenb abreifet. Ueberall läjjt ftdj bie

notbmenbige Treitljeilung be? bramatifeten Stoffe-, Gipofition (örunb--

legung), Sdnirjung beSÄnotenS, Söfung beffetben (Mataftropbe), beftimmt

unteridjeiben. durchgängig erfdieint ber ©ang ber Aktion fo abgemeffen,

bie Reihenfolge ber Scenen fo georbnet, bat? jeber Stuftritt alc- ein futerer,

mobl überlegter S abritt 5U einem beftimmten, oon Anfang an in'* 2luge

gefaßten 3«Ie fidi auc-meift. ge nadj ber Statur be§ Stoffel, nadj ber

Sßefdwffentjeit ber bominirenben Gbaraftere unb ihrer 3uftänbe erfdjeint ber

SBeg ]U biefem 3'\ete balb mie eine gerate Sinie, balb mebr mie eine marn

niebfaeb gerounbene Curoe , immer aber halt er feft unb eben , o()ne Sprung

unb 3kud), bie oorgezeichnete Sftdjtung inne. Äurj bie Slnorbnung be§
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Stoffes, bie eben nur in bei Sufammenftellung bet einzelnen Scenen unb

Der in ihnen agirenben Sßerfonen beliebt unD bie man Datier bie dunere
Compofition nennen fann, weil fie ben Inhalt bei Stücti nur. in feiner

dunem (irfdieinuna, all einer wahrnehmbaren '.IKannidiialtnifeit oon ibaten

unD (rreianiifen betrifft , ermeift fidi burdjgängig io richtig
, jroedhnäfjig unb

bemSBefen bei SDramai entforeebenb, Dan jie eben roieberum pur excelience

bramatifdi genannt werben fann, unb Dan ihr oornebmlidi Die 3bafeipeare':

fa)eu Stätte ihre großen keniidien Srfolge ;u banten haben.

SBon biefer äunern .Jufammenorönuna. bei Stoffel ift aber nodi Die

innere ßonrpofttion bei Trannu- wohl ui untertreiben. Sie betrifft Die

iMrt unb äBeife, roie Der Tiditer mitteilt Der einzelnen Scenen unb Der bar=

aufteilten ifharaftere, Späten unb cdncffale, Den geiftigen (behalt feiner

Tidmma. , Die allgemeine ©eltung unb üBebeutung ber$anblung jur

iHnfdiauuna. bringt. >>ier fommt ei oor allein Darauf an , roie Der Tiditer

biefen geiftigen (behalt felber fant. Tan 3bafefpeare feinen Tränten einen

innern ibeellen Sern, eine allgemeine SBebeutung einverleiben wollte,

fann, wie bemerft, nadi Dem ßroeefe, Den er Der Dramatifdien Tiditnuej auc-;

brüdlidi oorfdireibt, uidit bezweifelt roerben. ,

N
\it biefer SBeftinrmung bei Broecfi

finD aber audi jugleid) bie IKittel angebeutet, Dnrdi Die er allein erreidit

werben fann. ^Jenn 3bafeipeare „Dem
x

x\ahrhunDert unb Sörpet
Der 3^it* Den "JlbDrud feiner ©eftalt jeigen will, fo erflärt er Damit, Dan

ei ihm nidit blon Darauf anfomme, einzelne (ibaraftere ut jeidnten, allerlei

2Renfdt)en in ihren 3dimädien unb Sorjügen , ihren Effecten unb ßeiben=

fdiaiten, ihrem 3treben, Jbun unD i'aifen , m fdiilDern , ionbern Dan er

jugleidj Den ©eifl Der .leiten, Den (iharafter bei ^abrhunDertc-, inibefonbre

Dac- Beben Der ©egenroart in feinen diarafteriftifdien 3ügen , alfo ein :UU--

gemetnei, bai im (Einzelnen fidi abn.uea.elt, roeil ei Daifelbe mit bebingt unb

benimmt , uir älnfdjauung bringen wollte. :Hber Der ©eift Der Reiten länt

fidi nur barfteüen , roenn man eine beftimmte 'Jlnfidit oon ihm gewonnen

hat, unb eine foldie ;Hnfidit*länt fidi nur geroinnen, wenn Der Tiditer oom
ffiefen unb groeef De-> menfdilidien ßebeni überhaupt eine beftimmte 2ln=

fdiauuna, fidi gebilbet hat. Tiefe allgemeine 8ebenianfd>auung oermag

aber bie gange AÜlle unb £iefe ihre-;- anhält* nidit im einzelnen Trama
nieDeruileaen ; audi Dem ^ahrbunDert unD Mbruer Der Seit lant fidi nur

in einer üUebrbeit oon 3tüden Der oolle unb gange i'lbDrucf feiner ©eftalt

jeigen. 3Rit anbern äBorten, Die ätnfdjauung, weldie Der Tiditer oom
menfdilidien Beben überhaupt, roie Die beftimmte ttnfidit, Die er oom ©eine

unD Cbarafter Derzeit fidi gebilbet hat, länt fidi Dramatiidi nur oerwerthen,

wenn fie gleidiiam in ihre Elemente jerlegt unD Diefe Elemente an ebenfo

viele einzelne Tränten oertheilt werben, b. h. wenn iebem einzelnen Trama
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eine uon einem beftimmten ©tanbpunft aufgefaßte unb barmt in fiel) felbft

beftimmte ^ebeiKmnfidit 511 ©runbe gelegt toirb. Tiefe Veben*anfid)t, auf

ber bie ganje £)arjiethmg vnbt , bie in bem Verlaufe bei- iHction , in ben

(Jbarafteren, 3#atenunb©dji<ffalen ber banbelnbeir^erfonenfid) abfpiegelt,

tann man bie ©runbibe.e be-> Stütf* nennen.

Tic Intention Sbafcipcare'v, Qfbeen in biefem Sinne in feinen

Tramen 511 entroidelu unb ihnen uorjugetueife eine etbifdje SBeäieJjung 311

aeben , fteht fonadi utijroeifeltjaft feft : beim fie folgt au§ feiner Definition

uom Xrama. ÜEBir fmb mitbin audi berechtigt unb äftbetifd) uerpflidüet,

nadi biefen ^beert feiner Stüde 311 fragen. Areilid) geroüljrt bie bloße

Intention nod) feine ©arantie, baf^ bie 2UJfiä)t audj erreicht, baß ei ©t)afe=

ipeare überall gerungen fei, feine ^ybeen fid) felber 311m Haren Söeroußtfein

unb in feinen SBerfen jur Haren 2lnfd)auung 511 bringen. Unb nod) rriet

ungemiffer ift e£, ob e§ bem üftbetifdien Mrititer überall gelingen roerbe, bie

Intention be§ Tidjter* 3U uerfteben, bie Sbee, bie ihm uorfdnoebte, auf-

juflnben. Tenn in ber Siegel roirb im Betuußtfein be§ 2)id)ter§ felbft bie

^bee erft mit unb roär)renb ber Bearbeitung be? Stoffe» — ben er -mnädjft

nur inftinetiu roegen feinet allgemeinen poetifd)=bramatifd)en ©eprägeö

roärjtt — eine tlarere, beftimmtere ©eftalt geroinnen. 2lußerbem aber Ijat

bie 3>bee im obigen Sinne, al§ allgemeine, nur uon einem beftimmten

Stanbpunft aufgefaßte Cebeii-Janfidit, eine fold)e ©eite unb Breite, baf,

fie auf uerfdjiebene SGßeife, an uerfdnebenen Gljarafteren
, §anbtungen,

Situationen, fid) jur 2lnfd)auung bringen läßt. Unb enblid) barf bie

bratnattfdje ^bee nid)t roie eine fefte unuerrüdbare Sdiablonc betjanbelt

roerben , in bie fid) 2lUe§ fügen muß , nad) ber Jtlley unabänberlid) geformt

unb gefärbt wirb. 3)te bratnattfdje Slction unb iljr Verlauf muß ftetS al&

ba-ö iftefultat ber freien Söeroegung ber baubeltibeu ^erfonen , ber Selbft-

entmidelung itjrer (Srjaraftere unb Berbältniffe erfdünnen : fonft finft bie

ftanblung jur bloßen Begebenheit herab , unb bamit uerlöre ba*

Tratna alle geiftige, etrjifdje Bebeutuug. Sie ^bee onr
f

bal)er biefe freie

^Bewegung nid)t tjemmen
; fie barf feinen ^roang üben

, fonbern muß gletdj=

jam nur jufäüig unb mie uon felbft au* bem Wange ber SCction fiel) 311 ent^

nurfeln fd)einen. Sie barf baber nie fid) uorbrängen, nirgenb atusgefprodjcn

ober audj nur beftimmt marfirt roerben. Tenn bamit mürbe ber Tidjtcv

felbft fidj uorbrängen, man mürbe bieSlbftdjt merfen, unb ba§ (Hange mürbe

nidit mie ein i'lbbrud be3 3abii)unberts> unb Mörpers ber 3«*v fonbern

nur ale ein
vi(uebrud ber fubjeetioen äluffaffuug , ber Dieinuugen unb 2ln=

idiauungen bei Tidjter-;- erfdjetnen. 35ie 3bee muß baber nur mie ein

unfid)tbare-> SBanb bie eiujelnen 2ljeile umfdilingen , nur gleidjfam bie

ältmofutjäre bilben, in ber jtuar
v

Jlllee atbmet, unb uon bereu Befdjaffenbeit



allgemeine Einleitung. 73

2id)t unb Sdiatten, 3)iobeUivung unb (5o(ovit bec- ©emcrlbeä abbtingt, bie

aber fetber nie in bie (5"rfd)etnung [)erau-:-tritt.

So fjat Sljafefpeare offenbar bie $bee gefafu, nnb barin nrieberum ocn

fpeetfifdi bramatifdien (Sljararter feiner Tid)tung bewährt. Mein ©unber

baber, baf? nod) fortmäbrenb Streit unter ben .Hritifem fjerrfdit, ob uber=

liaupt von 3been bei ibm bie ^Kebe fein fönne nnb roeldiec- bie jbeen feien,

bie feinen einzelnen Tramen 311 ©runbe liegen. Wie man inbefj barüber

and) beulen möge ,
jebenfalk- läf,t fid) an einigen unb gerabe an ven an=

ertannt öorjügüdjften feiner SBerfe muumeifen, baf? neben ber jroecrmäfeigen

äußern ©tteberung bei ©toffeä nodj eine innere, geiftige Harmonie burd)

biefelben fid) l)inburd)3iebt. Sie giebt noruebmlidi barin fidi tunb , baf? bie

einzelnen ©nippen , in meldie bie baubelnben Sßerfonen fidi fdieiben , ent=

meber burd) analoge t'erbaltniffe unb oiiftanbe jufammengebalten roerben

unb bemgeraäfj in analoger äBeife liantieln unb leiben, ober aber burd) ben

(Jontraft, in ben fie 311 einanber geftellt erfdieinen, fid) gegenfeitig forbern

unb ergangen. 3(m ftarften tritt biet? beroor im Sear, in bem offenbar

analogen ^erlialtuifi, in meldiem l)ier Sear ui feinen loditern, bort ©lofter

ju feinen Söbnen ftebt; — nidit minber Kar in bem ©oritrafte sroifdjen ber

Siebe iHomeo'* unb bei ©rufen ?ßari§ , müfdieu ber l5'be Cthcllo*-;- unb

Sago'S , jtöifdjen bem in äbnlidier Situation fo oerfdiiebeneu SBeneljmen

§amlet'§ unb SaerteS' , 9Jlacbetf>'3 unb SBanquo'ä , 33rutu§' unb Gtafftu§',

ätntoniu§' unb 2hrguftu§', — mie in äbnlidier 3Beife in oerfdiiebeneu ßuffc

fpieten, 3. 33. im Sommernad)t*traum, SEBie e§ ßudj gefättt , 2Ba§3br

roollt, 33iel Saroten um 9iiditc\ Kaufmann uon Sßenebtg. 3n t>ieici- ©rups

pirung ber baubelnben Sßerfonen nadi inneren, e$ifä)en Ziehungen fpridit

fidi eine (Hgentbümlidileit ber Sljafefpeare'fdien O'ompofition au§, bie ab-

gefelien oon bem Streite über bie j^been ihre ©eltung behält , aber offenbar

auf bie Intention Sbafefpeare'c- t)inmeift, in feinen Trauten ^been im oben

begegneten Sinne 311 entmitfeln*).

Sbafefpeare'c- bramatifdier Styl mar , mie id) 31t jetgen gefudit, oa$

iKefultat ber biftorifdien (5'ntmirfelung bee euglifdieu 33olf3tIjeater§ : in ben

allgemeinen elementaren ©runbgügen erfd)eint er baber oerroanbt

mit bem Stple ber Jpauptrepräfentantert beffelben. allein jugleicf) unter--

fdunbet er fid) fel)r mefentlid) nidn nur oom Stpl feiner nadiften Vorgänger,

fonberu audj feiner geitgenoffen unb ÜRad)folger ; nnb namentlich) ftebt

©Ijafefpeare in einem fet)r beftimmten ©egenfa|e ju einer jüngeren Sd)ule

bramatifdier Tiditer, bie um 1605 auftraten unb allgemadi bie englifdie

*) 3» meinem £ucfte über Sbafefpeure's bramaüjdje jhiuft l;abe id; ben SBerfuc§ gemußt

SU seigen, mie roeit es ifjm gelungen, biete Sl&fitft ju emicfjen.
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Bolfsbübne in Beidilag nahmen. Tan um biefe Seit eine bebeutfame

SSeränberung im ©eift imb (5barafter ber bramatifdum Tidüung wie im

O'uidimad be§ euglifdien ^ublifums iUan gegriffen, fann, wie fdion ange^

beutet warb, nicht bezweifelt roerben. ©eorge Ifbapman, ein Seitgenoffe

Shafcfpcare's, beflagt fidi (im Prolog zn feinem Vuftfniel All Pools, 1605),

bafi jejst barmlofcr freier Sä)er§, menn nidit nngeridüet mit einer Sauce

idiarfer Satire, veridmtabt unb ueraduet roerbe, unb madit (im Stüde

felbft) feinem Zeitalter ben Vorwurf, bajj e§ mir nod) am Spotten unb

Sdimähcn (Gefallen rinbe. Thomas @eorooob, einer ber populärften Tra=

matifer ber Seit, Der e. 220 Tramen tbeils allein, tbeils in Wemeinfdiait

mit Ruberen uerfant hatte, bebauert (im ^ßrolog 511 feinem Challenge for

Beauty), baf? „tue cuglifdje Bühne in ihrer
vJiadiabmung anberer Nationen

neu Der Tarftellung hoher heroifdier Stoffe, grofzer Könige unb &er$öge,

fidi jetu erniebrige jur ©d)ilberung fteäjer Liebhaber unb nerfdintititer Mupp=

ler unb Betrüger/
1

*). llnO Sen
v
>onfon, ber öfter fd)on ermähnte ,\mmb

unblliehenbuhler Sbat'efpcare's, fpridit (in berTebication feines „Bolpone",

nom 11. A-ebruar 1607) feine Sfnbignation barüber ou&, bafz man jet3t nur

Obfcönitaten , $rofanationen unb Blasphemien, unb bie ganje llngebum

benheit einer ©ort unb iWenfdieu beleibigenben Spradje höre. —
Cbmobl biefe SJeufierung für 95. 3(onfon'§ perfönlidjen Cbarafter ein

ebrenbes Seugnifz ablegt, io mar es bodi gerabe er felbft, ber jene bebeut=

fame Sßeränberung angebahnt hatte; es maren bie Tidüer feiner Sdjule

unb ftidmtng, bie ausführten unb oottenbeten, moju er ben©runb gelegt**).

Ben ^onfon (gelb. 1573, f 1637) mar ein SDtann non grünblidjer, für

bie bamalige $eü beroorragenber ©elebrfamfeit unb hätte maljrfdieinlidi

einen guten, ftdierlidi heueren Sßrofeffor als Tiditer abgegeben, mürbe aber

Ourd) feine Sebensumftäube frühzeitig jum Theater geführt, unb mibmete

ftd) ber bramatifdieit Muuft, bie bamals fo viele Talente mit magifcfjer ©e=

malt an fidi zog. 9ftit feinen erften Stüdfeh (— bas ermahnte Shtftfpiel

Eveiy Man in liisHumour, bas 1598 erfdüen, ift fein älteftes betanntes

Sffierf) fä)eint er wenig ©lud gemadjt ju haben. Später inber, , feit 1608

etma, hob fidi fein iHnfelpt mel)r unb mehr; 1616 ernannte ihn fein gelehrter

(Gönner ^afob I jum Poeta laureatus (/nofpoeten)
, fe$te ihm ein

v
Viln'

*) £er aiusfprucb bejiebt fid) , rote es fdjeint, unmittelbar }R>ar auf eine etroas fpätere

3eit, batte aber otjue ?,roeifel aueb fa)on für bie 3"4 von 1605—8 eine roenn aueb noeb be=

fa}räufte ©ültigteit.

**; 2ie nacbfolgenbe G^aratteriftit 8. 3onfon'ä unb feiner Sdmle berubt auf ber quellen;

mäßigen XarfteU.mg in meinem angeführten SBucbe 3. 2fil ff. SJcrgl. B. Mezieres: Pr<5de-

cesseurs et Contemporains de Shakespeare , 2me Edition, Paris, Charpentier , 1861.

p. 175 ff.
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ge^aÜ *on 100 2Rarf au§ (ba§ Carl i 1630 auf 100 $fb. 3t. erhöhte),

unD liefe porjugemeiie buvdi ihn ade poetiidien SBebürfniffe bei $ofel be=

friebigen. S§ faim mithin feinem 3n»etfel unterliegen , bafj er, fpnteftenc-

feit 1612 , menn nidit bei'm engliidien tUiblifum überhaupt, fo bodj bei

ßofe unb in ben höheren iiebi^eten Mreiieu großen iHnfebn-:* nerton. Tier.

2lnfebn Derbantte er aber nidu feinet biditeriidien Begabung -* benn mie

feine ÜEßerfe bezeugen, fehlte e§ ihm an mabrem Munftfinn, an aditem

Sd)önbeit->iiefübl, an Zartheit ber (5'mpfinDung nrie an üfofe bei 0>emütb->

unb uor ?(llem an fdiöpjeriidier $ßt)antafie, an 3dimung unb SBegeifterung
;

— fein fteigenbel Unfein oerbanfte er melmebr neben feiner Welebrfamfeit

feinem Sdjarfftnn, feinem Haren Urtbeil unb treffenben, nur etma-> idimer;

fälligen 9Bi$. I5'r mar mehr nun Mritifer all Tidner geboren: ein fdiarfer

grünblidier Serftanb beberrfcbte feine ganje geiftige ilnitigfeit. Somit

madite er Theorien, ipeeulirte, prüfte unb überlegte, unb griff mit ebenfo

niel i*Jiutb mie fdmetbenber 3dirofiheit 'JUlec- an, mal feine idionung-Mofe

Mritif nid)t beftanb ober feinen Seftrebungen entgegentrat JRaturlidj jog

er fidi baDurdi ,\?an unb AeiuDfdiait ju. 3eben mir inDen ab von Den ;Hm

griffen auf feinen periöulidien (ibarafter, non ben SBornmrfen Der 3dimäb=

fudn, Slrrogain , 3dimeidielei :c, Deren 3Bat)rt)eit oDer Unmabrbeit fid)

nicht mebr ermitteln tafjt , fo Dreht fidi Die literarifdie A-ehDe ^mifdien ihm

unb £t). Teffer, Die Durdi feinen „^oetafter" hervorgerufen marD unD Den

fitenbepunft ju jener aflmäligen SBeränberung bei Dramarifdien Sinn! unb

©efdnuacte bejeidmet, nomebmlidi um Die Dramatifdie ^Berechtigung Der

Satire. £8. Sonfon giebt §u, Dan er fatirifdj fei, behauptet aber, Dan

bie Satire r>on jeher jum ÜÖJefen Der MomöDie gehört habe. Teffer Dagegen

(in feinem „3atiromaüir", Den er Dem ^oetafter eutgegeuftellte) madit el

ihm jum .>>auptoerbredien , Dan er Durdi feine rüdüditelofe , heimtüdifdte,

g-reunb unb A-einb angreifenbe 3pottfudit Die Dramatifdie iPhife gleidifam

gejcfjänbet unb itjrer UnfdiulD unb Meuidiheit beraubt habe. Tie Satire

im engem Sinne hübet in Der £t)at ein £>auptelement in 58. ^onion'e- Tra--

men; er hat fxe in bie englifdie MomöDie erft eingeführt. 2Benu Teffer it)iu

aufteroem pormtrft , bafe er fdimerfallig arbeite unb nur 3tüdmerf heruor=

bringe, inbent er bie Sitten jerfe|e unb gelegentlidi mit aufgelefenen frenu

ben A-ebern feine Tramen auc-pune, fo trifft biefer £abel nur minber bebeu=

tenbe Dcebenjüge. Ginen diarafteriftiicben ^auptjug feine! Stall berührt

bagegen g. il'larfton, roenn er (im Hormon >u feiner „3onboniebe") non

u)m behauptet, Dan er Die Tinge nur mie ein .^iftorifer beridite , nidit mie

ein Tid)ter Danuftellen , auszubreiten , ju pergrönern nerftehe. 3n ber

Tt)at wirb 33. ^onfon nur baDurdi ium Satirifer, Dan er ftdfj nidit begnügt,

im üUlgemeinen Die Tborbeit unb 33erfe^rtt)eit Der SPienfdjen , Die SRängel
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unb ©ebredjen feiner 3$ in ihrer Sädwlidifeit borguftellen , fonbern nn bie

einzelnen beruortretenben (§rf<$einungen fid) baltenb, feiner Sitten = unb

Cbarafterfdnlberung vU-orträtabnlidifeit unb bannt bem Spotte bie Sinnig;

lidifeit, bem Momifcben ben uerlefcenben Stadjel giebt. Seine 2(u*fälle

werben tenbenjiöS, perfbnltd), roeil er nidit über ihnen ftebt, fonbern felbft

babei interefftrt ,
perfönlidi beteiligt, von perfönlidjen 2enbenjen befeelt

erfdieint. Tan mo er gegen Jborbeit, Safter nnb llnoernnnft 311 g-elbe

jiet)t, ba nergif>t er feine ©elefirfctmfeit , ba ioirb er wann, ba giebt fein

3om feiner fernigeii, fentennöfen Spradie einen gewiffen fdjwerfälligen

Sdiroung, ba ift
v

Jllle->, Tietion nnb C()arafteriftü, Widmung unb Kolorit,

nidit mir riditig, fonbern and) ooller Mraft nnb Sebcn, — hirg ba ift er in

feinem Elemente. Tenn fein Clement ift eben bie gemeine SßMrflicbfeit , ba§

ßeben nnb bie üftenfdien, mie fie nun einmal burd)fduüttlid) finb, b. f).

geben nnb @efd)id)te , mie fie ber pragmatifebe §iftori!er im ©egenfafc junt

Tiditer auffaßt. Cr ift entfdiiebener ^Healift. ^ie SSMrflidifeit in it)rer

gangen 3iact"tbeit, oon il)rer Ijanbgreiflidien Seite mit l)iftorifd)er Jreue bar=

geftellt, ift ihm (Sinl mit ber Wahrheit; eine anbre, f)öf)ere, poetifdie 3Bal)r=

lieit, eine Sfikbrbett in ber ©eftalt ber Schönheit, teimt er nicht ober fie

wirb ihm, mo er fie barjujrellen nerfud)t (3. 39. in feinen 2Jia*fen) jut bot)=

len Allegorie. Cr uerfteht ee nid)t, bac- ^beale, allgemeine mit bem ^ea=

len, ^nbiuibuellen 311 organifdier Cinbeit 31t uerfdimeljen. Jyür jenes fehlt

if)m bie Güibe ber fünft(erifd)en Ülnfcliauung , e» nerftüditigt fid) ihm baber

uuroiüfubrlidi in ben abftracten pbilofopbifdien Segriff; für biefe» l)at er

jroar ein fdiarfe* Singe nnb roeife e3 mit feiner Seobadituug 311 burdjbringen

unb in fdiarfen Umrifjen abjujetdinen. 2tber roeil bas ^nbioibuette , 93e=

fonbere, ol)ne bae Q3anb be§ Sülgemeinen unnermeiblid) in eine 5Hei£>e ein-

zelner, jnfammenbangylofer 3üge fid) anflöft, fo ift $. ^on]™/ wie er fid)

felbft nennt, oorjug§n)eife „the humourus poet", b. b\ jeher feiner Cbarat=

tere jeigt ftet* nurCinen, beftimmten, unroanbelbaren humour, jeber er=

fcheint nur ali töepräfentant biefer ober jener beftimmten 9hd)tung , biefer

ober jener einjelnen Cigenjdiaft, ©erooljnbett, Sitte, fei fie gut ober böfe,

t()örid)t ober weife: nur uon biefer ©inen Seite ftellt er feine ^erfonen bar,

b. I), nidjt ali oolle, gange, felbftänbige SJienfdien, fonbern nur aU Präger

feiner biditerifdien Senbengen. Xarum laffen un3 feine"Charaktere meift

talt unb tbeilnabmlo*. Tenn er uermag bie Slbfiditen, uon benen er ftet§

erfüllt ift, fei e« Jborbeiten unb Safter, iHobbeit, ©emeinljett, 3lberglau=

ben :c. 311 befämpfen, ober fein 3eitatter über ba§ roal)re SEßefen ber iütnft

3U belehren, ihm Ciefdnnact unb Urtl)eil beizubringen , flaffifcbe ©elefjrfanu

feit 3U oerbreiten , insbefonbere bie 3lbftd)t , fid) felber unb feine 33eftrc-

bungen geltenb 311 machen, nid)t 311 uerbergen. 2l*o wir (^abliefen, immer
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l)aben tnir SB. ^onion unb feine Uebeneugungen, feine ^eit unb feine Um-
gebung , mittel: ober unmittelbar not klugen ; immer ift ei Oer reflectirenbe

SBerjtanb, ber fdiarfe Mritifer, Den mir reoen boren.

lUiit Sinem 2Borte:
s

-ö. ^onfon mar ber iUann Oer neueren &\\,

berjenigen ©eifteirid)tung, bie aue bem fieben^ebnteu ^abrlntnDert in bai

achtzehnte binüberfübrte ; er mar jene ©ine Hälfte 3bateiv>eare'-> , bie in bie

3ufunft bineinragte. Seine ^auptjtärfe mar feine großartige (5infeitigfeit,

fein Talent jur Mritif unb Oppofition , feine fo zu fagen diemifdje $er=

feßungÄfraft. ßr zerlegte älÜei, um ei genauer zu befiduigen; er roollte

oon lUllem fidiere, banbgreiflidie ©rünbe haben ; er mollte überall miffen,

ma-> zu tl)un unb zu [offen fei; auf bie Mlarbeit bei ©egriffi tarn ei il)m

cor 2Ulem an. SBon Der fünftleriidien, halb bewußten, balb inftinctartig in

fcböpferiicbem orange maltenDen ibatigfeit bei ©eiftei befaß er faum Den

Meint, unb folgte ihr nur mioer ÜBillen. Taber war ibm jene jroeite 3ette

ber bidjteriidien ^erionlidifeit Sbafefpeare'i , oie mie bai englifdie §Bolfi=

tbjeater überhaupt bü auf feine ;]eit Dem romantiidieu Mittelalter zugefebrt

mar, unuerftänDlidi unb Damit unberechtigt. Tie öppofition gegen fie gebt

laut ober leife burdj alle feine Stücfe binourdi. :Ulle tiefte bei mittelalter=

lidien @eiftei übergießt er mit Der fdiärfften Sauge feinei 2Bi$ei.
s

Jiidit

nur Den ©tauben an Teufel, Dämonen unb ©efpenfter, nidit nur Da-:-

Öercn-- unb 3aubern>efen, Die 'Jüdmmie uuD allei übernatürliche Riffen,

fonberu audi bai rKtttertbum unb feine moDernifirten :Kefte (Die englifdien

Mnigbte, Deren ^satob febr millturlidi eine große Anzahl creirte), Die

ercentrifdie iReligiofität unb Sittenftrenge, mie fie in Den Puritanern mieber

auflebte, bie romantifdie ßiebe mit ibrem (5'igenfinn unb ibrer (fmpfmDfam-

leit, rurj Mei roai an Dac- ^bantaftifdje, an SBegeifterung unb 3dimär=

merei gränjte, nerfolgte er mit 3pott unb ,^obn: feinem realiftifdien SBep

ftanbe, bem bie finnige Snmboli! bei Mittelalter-:- unb ibr ^nbalt oöllig

unjugänglid) mar, erfdiien bai StdeS mie baarer llnfinn. 3o jerftörte er

mit bem 3dimerte Der Mritif Die alte poetifdie äBelt, obne bodj im Staube

zu fein, aui Den Elementen Der claffifdnm Muitft , auf Die er mrüdgriff , eine

neue aufzubauen, bie nid)t bloß roeltliä), uatürlid), oerftänbig , fonbern aud)

poetifd) gemefen märe.

Tief; 3urüdgeben auf Die Sfatife erflärt fidi bei ibm oon felbft. Ginem

foldben ©eifte mußte bai OJiaan; unb iUanoolle bei antuen Sramai, ber

Elare, rubige ©ang ber 2lctton, Die Durdifiditige, ylaftifdie (Somyofition, bie

©eobaäjtung ber natürlidien SBebingungen Der 3eit unb bei ^aurne* , furz

alle Die Vorzüge Der clafftfcben Munft roeit mebr zufagen ali 2l)afefvcare'i

buntgemebte, compltcirte, anfdjeinenb regeU unb rüdfiditelofe Tid)tungen.

%üt beren Sdmnbeit reichte fein 2luge nidit über Da*> einzelne unb beffen
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uimnt>cvftclilidio SüBirfung hinaus; bal öanje als ©anjei 311 begreifen unb

bie e-> burdijiehcnbe Harmonie, btc innere Einheit in bor dnfd&einenb über=

flüffigen SDtarintdjfaltigfeit, bie iManmäfügfeit in bor anfdjeinenben SBiHfür

ut ernennen, baju gebrad) e§ ibm an Sßljantafte ttue an £tefe bor Stttfd&aiu

ung. Tarum priel er jroar Sfjafefpeare'S hohe bid)terifdje Begabung, be=

hauptete aber »gegen feinen ^reiiub Trummonb , Sbat'efpeare habe ber

„Mitnft" entbehrt. Taber fühlte er von ber tbeoretifdjen ©eite her ba$

SBebürfnifc, Orbnung unb SRegelredjtigfeit in bie bramatifdje ^oefie ju brin--

gert. Sonnte ihn Sbafefpcare in biefer SBegieljung nidjt beliebigen, fo

genügten ihm natürlid) bie übrigen Tidrtcr ber älteren Sd)ule nod) weniger.

@r fudne ba her in feinen SBerfen fid) mehr unb mehr bem antifen Urania

anzunähern. 2lber mie in ber bilbenben .ttunft bie f. g. $enatjfance nidjt

bie urfprünglid) griednfdien , fonbern bie fpäteren römifdjeu Munftformen,

Jnpen unb ©eftattungintortee fid) jum DJiufter nahm, fo mar eS nidjt bie

:HeidnHifd)e ober Sopbofleifdje Stragobie mit ihrer plaftifdjen G'infad)l)eit

unb Mlarheit, ihrem hohen religiöe--ftttlid)en ©eifte unb ber epifd) ibealen

2Öürbe ihrer O'haraftere, nod) aud) bie 2kiftophanifd)e üomöbie mit ihrer

fdmnmg haften Sprache unb ben grote*fen Stulgeburten einer rounberbaren

(5'rfinbung*fraft, uon ber 33. 3onfon fid) angezogen fühlte. SBon biefen

(figenthümlidifeiten bei grieebifdten S5rama§ finbet fid) in feinen Tidjtungen

feine Spur. Vielmehr waren e§ bie Körner, ^tautu», Vereng, ©eneca, an

bie er fid) uorjugerceife anfdjlof? , mit benen feine Stüde menigften* bie

meifte SSerroanbtfdjaft haben. s
Jiur übertrifft er feine 3]orbtlber nod) an

^orträt^(ermUd)feit ber Sittenfdnlberung , an 33ielfeirigieit ber Sieflerion,

an fatirifdier unb rrittfeber Sdiärfe, mäbrenb er an harmlofer £aune unb

Seidjtigfeit be* Sdjerjee, sJiunbung ber (iompofition , Ülnmuth, unb 23eroeg=

lidjfeit ber Jarftellung ihnen nadjfteht. — ,ftur3, nid)t Sbat'efpeare, roie

man behauptet hat, fonbern erft 93en ^onfon mar auf englifdjem 53oben ber

Tichter ber SRenaiffance im richtigen Sinne bee- Süöorti. —
35en 3'onfon'i 2(nfid)t oom SBefen ber bramattfdjen ^oefie, feine Sfaif*

faffung bec- Iragifdjen, fein begriff bei Momifdien, feine gange 2Mt=

anfdjauung mit ihrem uerftänbigen 9teali§tmt§ finbeu mir nidjt nur bei

33 e a u m n t , J l e t d) e r ,
SM a

f f
i n g e r , a r b unb allen j ungern S)ras

matifem oon 1G05—42 roieber, fonbern aud) ältere Xidjter, mie ö.Ü'bap--

man, 3- SÖebfter u. 21., bie urfprünglid) ben Bahnen Sbat'efpeare'i

folgten, näherten fid) allmälig mehr unb mehr ber iHiditung 93en ^onfon'i

unb feiner Sdntle. Xamit foll nid)t gefagt fein, baf? biefe Sramatifer 33en

3'onion ben 3)idjter alä ihren werrn unb lUeifter anerfannt ober au£=

fdjliefilid) nad) ihm fid) gebilbet, feinen Stwl nadigeabmt unb feine ß'igen=

thümlid)teiten angenommen hätten (nur 23eaumont'» Woman hater unb fein
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Nico Valour or the passionate Madman finb offenbare "Jcadiabmungen s
-8en

3onfon'e). gm ©egentrjeil, ben auigegeidmetften Untertanen, 93eau=

mont, Aletd)er, üiaffinger überragten an poetifdiem Talent bei weitem

bie mefjr tntifdje al* bid)terifd)e Begabung S&. gonfon'i. Hub roenn

audi Arancte Q3eaumont in feiner beruorftedienben SBerftanbeifdjärfe nnb

porroaltenben (Mtenbmadmng ber jReflerion nnb Mritif ibm mein- uermanbt

erfdieint, fo itanb bod) 3obn Aletdier in feiner biditerifdien ^nbinibualität

3bafefpeare'n naber al* "#. 3o«fon, nnb Philipp iWaffinger beut dinen

minbefteiK- eben fo nabe raie bent iHnbern. äßielmefjr finb bie genannten

Tramatifer nur barum mit bem CoUectiu^iamen ber ^onfon'fdien 3diule

ju bejeidmen, weil non S

-B. ^onfon juerft bie neue 'Jluffafiung unb ^ebanb=

lung->meife bei Tramal ausging, meil er juerji alle au-> ber mittelalter=

lidieu Munft: unb ©eifteimlbung berrübreuben demente beffelben abfidit-

liä) auSfd^ieb, juerft bie ©runbguge bei neueren Munft-- unb £eben->anfidit,

ber f. g. iHenaiifanee , mit Oiadibrutf unb 15'ntidüebenbeit geltenb madite,

Eurj juerft bie bieder befdiriebene Umgeftaltung nadi ^nbalt unti Aorm
anbabnte, unb meil ei anbrerfeiti bie itcnannten Tidner Dorjugitöeife

Klaren, meldte burd) ifyt grbf;ere-> poetifdjei Talent ber neuen ßebeni -- unb

Munftanfdiauung gleidjfam erft bai Sürgerred)t im :Keidie ber $oefte er:

marben. Hinein ^eaumont, Aletdier, üDiafftnger feblte in ber Jbat nur ber

innere allgemeine 3dimerpunft aller Munft \u\t> $oefte, jenei feine, untrüg=

lidje 3diöul)eit*>gefübl, meldie* überall ba-> redne üftaafj ui treffen ineif,,

alle einzelnen Aäbigfeiten , bie ben Tidner madien , wie alle (Elemente Oer

Tidmmg in Harmonie untereinanber fe|t, auf 0a-> redne 3iel rtditet unb in

ba-j riditige ^erbalmifi bringt. Tie einzelnen Waben: 3diarfe De-ö

llrtbeik- , treffenben
s
.hMt3, lebenbige Cbarafreridiilberung , :Keiditbum ber

©rjtnbung, ^nnigfeit bei ©efüljli,
s

l>atbo-> beiälffecti unb ber i'eibenfdiaft,

Mraft unb cdiönbeit ber 3pradie burdi alle iöne binburd) non Aletdier'->

(Siegang unb SBeautnont'i oialettifdier 3diarfe bei :>lu->brud-> bti ui il'iaffim

get'i fdnouugooüer :Kbetorif, — alle biefe einzelnen ©oben befafien fie in

mein ober minber rjofiem ©rabe. 316er biefe Aäbigfeiten maren gleidiiant

uereiinelt, jerftreut, ei feblte bai fie alle umfaffenbe, orbnenbe, regelnbe

ilUaafe, unb .Heiner umtue Den rediten (Mebraudi non Unten 311 madien, tbeili

meil Meiner fie alle in gleid) bobent ©rabe 6efafj , tbeil* meil 3eber non

iljnen an fdiöpferifdier Mraft ber iMiantafie, an [Reinheit unb ©röfje ber

©eftnnung , an Tiefe unb Aülle ber poetiidien ^been ebenfo tief unter

3batefpeare ftanb, ali ir)re allgemeine SinniU unb Sebenöanfidit einfeitiger,

oberflädilidier, unpoerifdier mar ali Sljafefpeare'i tiefe, Mittelalter unb

fteugeit, Vergangenheit unb ^urunft umfaffenbe ©eltanfdiauung.

aSeaumont'i unb Aletdier'-^ Tramen, bie fie befanutlidi grbf5tentbeil>>
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ßemeinf<$aftUd) ausarbeiteten, jeid^nenfiäji baljerjiDat, infolge ihrer l)öbcron

gefeüfäjaftliäjen Stellung unb feineren S&ilbung, tmvd) bte treffenbereSlrtunb

SBeife, in ber fie ben(^nnerfation§tottberb^b^ren©tänbeTOiebergeben,-felbft

oor S^afefpeare's Stärlen aue; aud) finb fie nid)t )'o yoll von 3oten unb

Obfcönitäten ber ro^eften 2trt, wie wir fie in beti fpäterenSBerfenStorolep's,

EDlibbleton'ä unb ber weiften längeren S)iä)ter mit einer Sdjamlofigfett jur

3 dum aufteilt finben, gegen wclct)e Sfyafefpeare'S oft befsljalb oerflagte

i'Jiuie feuid) unb rein erfdjeint. Wleidiwobl finben wir aud) bei U)nen foldie

xHuvuuidiie in reidiem SDtaajje, namentlid) aber tbeilen fie jene d)ara!te=

riftifaje ÜReigung, bie fä)on in SB. Qfonfon!§, Sfyapman'S, 5)eöer'§, 9Äar j

fton'c-, SBebfter'ä Tramen beruortritt, gemeine ßafter unb Ü8erbredj>en jum

iHngelyunfte ber bramatijdien 2lction ju wadien. S)ai Jraiiijdie beftebt

bann weift nur barin, baft jdiliefUid) bie woralifdje !iRid>t§tt>ürbigfeit , bie

gemeine über £agenb unb Seelengröfje triumybirenbe 3d)anbtbat il)re

blutige Strafe finbct. 3(n ibren Momöbten tritt jroar bie jatirifcbe Senbenj,

bie bei 33. Qonfon ftet§ im vnnterantnbe lauert, nur feiten l)eruor. Slllein

baS Momijdie tragt bodi aud) bei il)nen weift ben profaifd)en Gruft in fidi,

ber in ber moralifirenben Senbenj liegt, unb auS bew e§ fid) erflärt, bafj

fo Diele ihrer Stade, namentlich alle i()re f. g. Slragifontöbien, auf ber

©ränge jwifdieu ^ragöbie unb Mowöbie herumirren, ebne weber in bem

einen noch anbern ©ebiete ©ingang 31t finben. 2Bo fid) jene Stenbeng nid)t

nadiweifen lüfU (wie im Little French Lawj'er, Monsieur Thomas, Fair

Maid of the Mi)] u. a.), beftebt ba§ ftomi)d)e nur in einer uerwidelten,

mebr ober mmber intereffanten Sntrigue yon ajüdlicbem iHiu-gana., auS=

ftaffirt mit einer Slnjahl läcberlicher Situationen unb (5baraftere. S£)ie

3ntrigue brebt fidi burdiweg um bie Siebe , unb biefe lehrt ibre gemeine

Tleitdilidie Seite mein fo einfeitig beraum , baf; immer nod) genug Obfcöni-

täten ftc()en bleiben, um gange Scenen für ein feineres ©efübl unerträglid)

511 madjen : mit wenigen SluSnafymen ift in allen i'uftjviclen SBeaumont'S

unb Aletdier'-? ein »erfudjter (5'bebnicb ober bem 3telmlid)e§ ber 3lngelyunft

ber älction ober bod) ein roefentlidjeS SDtotiü berfelben.

gn ibrcr SBeife ju dwrafterifiren erfdjeinen fte jwar nidit fo einfeitig

wie 93. Sottfan: ntele itjrer Figuren, obwobl fie bie m^c beS ßebenS unD

ber Sljafefpeare'fdjen (Sbnrattere bei weitem nicht erreiri)en, finb bod) uolle,

gut mobellirte ©eftalteh. allein ihre Charafteriftif bat burdjroeg etroaS

3diarie?, Sdmeibenbe-?, (5rtreme?, unb uiele il)rer CTharattere finb fo über=

trieben, bafs fie ju ©aricaturen berabfinfen, wä()renb anbere fo mit Imiem

ben ober ßaftern gletdjfam überlaben erfdieinen, bafs bie ^nbiuibualitdt

barunter uerjdiminbet unb ftatt ber lebenbigen $erfönlid)feit eine blof;c $er-

fonifteatton allgemeiner Segriffe auftritt. 2er gebier bat m. Q. feinen
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©ruttb tbeil* in bem faliction ctreben nadj großen auneroroentlidum SBüfc

neneffecfen, tbeil« in bem iDcaugel an proDuctiuer\Uiantafie unb bem lieber*

geroidjte ber JKeflerion unb 33eobaditumv>gabe, hirj in bem x'lbfiditlidien

unb Jenbenubien, ba§ aud) burdi ihre Tidmtngen binburdigebt.

3$re größte Stärfe geigen beibe Sinter in bct Se^anblung bct

cpradie. 3$re Tiction ift meift loatjvbaft poerifd) , cbcnjo leicht
, geioanbt

unb lebenbig in berMombbie, nrie ergreifenb, energiidi , patbetiid) in ber

£ragöbie. Ter äluSbrud bei einzelnen 3lffect§, ber einzelnen @mpftnbung

ober ßeibenfdjaft gelingt ihnen ort fo ooUfommen, bafj in biefer ^euehung

cbat'efpeare nur roenig oor ibnen oorauä bat. :Hber nidit bai @an§e,

Jonbern nur einzelne Jheile tragen biefen Stempel bei ^ollfommenbeit, unb

oiefe einzelnen auvgeundmeten ©emälbe in ihrer ergreifenben Wahrheit unb

Sebenbigfeit beben fidi ju ftarf ab von einem mein grauen; balbbunflen

,'ointergrunbe : e* fehlt bem ©anjen bieSiefe, 3cbbnbeit unb Erhabenheit

einer großen, eblen ©efmnung unb Veben->anfidit , i% fehlt ihm bie ibeale

SBebeutung , bie erft bem Crimelnen fünftlerifdien JJBertfj , poetifdien töebalt

oerleibt. ülud) oerrätlj ihre Tictiou, obwohl fie im allgemeinen oiel hoher

ftebt, bod) infofern roieberum mit 95. ^onfon'l cpradie eine geroiffe 33er=

roanbtfdiaft, als fie meift \u fdiarf unb nun ift: fie bat ju roenig oon jener

Sartbeit, äöetdjljeit, ©eidnneibigfeit, nuidie nidit blof> Oie flaren au->ge--

nmdifenen ©ebanfen, bie beftimmten namhaften (Gefühle unb Effecte, fon--

bern aud) jene Chnbrnonen bei Teufen*, jene leifen, unoeutlidum, im oioie-

lidit halber SBeroufitloftgfeit oerfdmümmenben Regungen Oer Seele, Oie

fo häufig oie eigentliche Quelle unferel Collen-;- unb 3$unS fino , aulju*

brürfeu vermag.

3Ba§ enblidi Oie Compofitioncmieife ber beibenTiduer betrifft, fo lieben

fie el meift, iicjenb eine einfeine Sitten* ober Mlugheitcregel gleidifam all

ÜRoral ber A-abel jum :l'iittel-- unb2lngetpunft $u madien, um ben biexHcüon

beä 3tüd-> fid) Oreht unb ber bem ©an^en Sinn unb SBebeutung aeben foll.

Tiefe einzelnen lUarimen fino aber meift \u eng unb oberfladilidi , um in

einem bramatifdjen Munftmerf, ba3 oolle gange iDtenfdien barftellen foll, öa§

innere Seben&pringip , bie ibeelle organijdie ßin^eit ut oertreten, oon ber

alle Harmonie, alle edibnbeit ber Compofition abfängt. Seaumont unb

Aletdier fudjen baber nod) auf einem anbem SBege, burdj rnebr äufcerliäje

ilUittel, biefe Einheit ui geroinnen. §ier treffen fie uüeberum mit 33. 3on*

fon juiammen. ÜÜHe Unterer bie brei f. g.
s

Jlriftotelifcben (rinbeiteu 3iuar

principielt aboptirt, aber iit Wahrheit nur bie ber 3«t unb beä Drtä feft=

jutjalten fudit, bie @int)eit ber .\>au01ung Dagegen meift fallen läjjt , fo rrad)=

ten fie umgefetjrt oornehmlidi nad) Einheit Oer 3tction, ber ^ntrigue, unb

berüdfidjtigen bie Ginrjeiteu 0e-> Ort! unb Oer 3«it roenig ober gar nidjt.

S^afefpeare'ä äBerfe. I. 6
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3n vielen ilner belferen etüde (>. 93. im Valentinian , Bloody Brotlier,

King and 110 King, Knight of Malta, Eider Brother, Wit without Money

u. o.) ift el ihnen bann aueb gelungen, bind) ftrenge Turdjjüljrung CSinev

alleä umfaffenben ^ntrigue bem ©anjeii eine äußere i'lbrunbung ju geben,

rote fie in tileidiem ©rabe bei feinem $onfon'f<ben Stüde ju ftnben ift ; in

anbetn (wie im Philaster, Maid's Tragedy, Double Mariiage, Little French

Lawyer u. a.) gebt jroar neben ber .'öauptftrafie ber Aktion nod) biefer ober

jener ©eitertpfab ber, fdiliefu fid) aber an ben ^anptroeg fo eng an, baf3 bie

ßinbeit be§ ©anjen nidit gejtört roirb. hierin jeigt fid) roteberum ber xidy-

tigere £act unb bie böfiere poetifdje SBegabung ber beiben greunbe. ^enn

pon ben i. g. Slriftotelifdjen Umbetten ift bie ©infcjett ber öanblung offenbar

bie roidjrigfte, entftbetbenbe ; obne fie nermögen bie beiben anbern , roenn

and) nod) fo ftreng burtbgefübtt, nidjtS aulgurtdjten. lUllein aud) fie ergiebt

immer nur eine geioiffe äußere xUbrunbung; liegt in ibr nid)t ber ibeelle

©ebalt bei Tramal, ift ba» ©anje nid)t pou einer inneren ibeeüen (Sinbett

burd)brungen unb jufonrmengebalten , fo fällt e§ bod) unoermeiblidi aue=

einanber. üludi fann bie äujjere (Sinbett ber Stetion nur leiften, roa* fie

foll, roenn fie mit einer Söeife ber ßbaraftertftif uerbunben ift, roelcbe, roie

in ber gried)ifd)en Jragöbie, bie fcjanbelnben ^erfpnen in tppifdjer ^oealitat

alä allgemeingültige Ur-- unb SBorbtlber ber lOknfdibeit barfteüt. (Srf<bei=

nen biefelben , roie bei Söcaumont unb fy(etcJ)er unb im englifdien 2)rama

überhaupt, fo fdiarf inbiuibualifirt , bajj bai perfönlid) SSefonbere, 6tgen=

tl)ümlid)e ftavf ()erPorfpringt, fo permag bie blofte Gintjeit ber "ilction bie

uendnebenartigen ßbaraftere unb beten SebenSgang nidit nur nid)t 31t um=

fpannen, fonbern je ftrenger fie feftgebalten roirb , befto ntebr jerftört fie bie

'Jlügemeingültigfeit ber Xarftellung, ihre 33ebeutfamfeit für alle 50tenf<ben,

unb ber ^nbatt ber Stdjtung finft t)erab 3um SSertlje einer bramatifirten

Jlnefbote ober eines poetifd) bargeftellten I)iftorifd)en C'reigniffe*. —
6§ fann nidjt meine lUbfidjt fein, bie einzelnen 9iad) = Sl)atefpeare'-

ld)en Stamariler , unter benen nur SUtaffingcr unb gtorb ber ßrroäbnung

roertt) ftnb*), in trjrer (!igenthümlid)feit bem Sefer porjufübren. $d) bin

*) CbroobJ 5)JI)il. Qftaf finge r (geb. 1584, aU bramattfdjcr Siajter aufgetreten uaef;

1606, roatjrfdjeinlitf) evft um 1609— 10, t 1639) an bidjtcrifrfjer Begabung SBeaumont unb %UU
a)er oollfommen geicaa)fen ift , fo beftcljt feine SigentljümUdjteit bod; uornctimlid) nur barin,

bau er ein füijner, energifdjer, uon ftarfen (Befüllen beroegter ©eift , bie färben überall ftärfer

auftragt , unb baß bafjer bie Sorjüge roie bie ÜDlanget bes bramatifdicn Stgls ber Sd)ule bei

i^m fdjärfer fjeruortreten. £iefe Äraft, Mfjnbeit unb Cnergie mag einen Äritifer, roie üttägiös

reS »erleitet Ijaben, ifjn ju ben „SHadjfolgem Stmfefpeare'o" 311 jafjlen ; bafj er in ber £aupt=

faa)e, im bramatifdjen Stpl, mefir S?erroaubtfd;aft mit Seaumont unb ^Ietcfi.er al§ mit S^afe=

ipeare jeigt , fdjeint mir tlax ju 2age ju liegen. Seine Dramen finb ncuerbing§ befonberö



SlUgemeine (Einleitung. ö3

oielmefyr auf eine Gtjarafteriftif 23. ^onfon'S unb ber ßtortjpfjäen feiner

3d)u(e nur barum eingegangen, tfjeils um an bem ©egenfafce berfelben

gegen 3l)afefpeare unb bie ältere cdjule ben bramatifdjen Stol 3l)afe--

fpeare'c- ju meffen unb in ein fjeüeree £id)t 31t fteüen , tlieile weil Da-;- 2luf=

blühen ber ^onfon'fdjen cdnile unb ba* Slnfeljn, 3U bem üjr Stifter allmä--

(ig gelangte, ha* erfte bebeutfame Moment in ber © e f d) idi t e b e •> 3 1) a =

t e f p e a r e ' f d) e n 2 r a m a » ift. (§§ mar eben ein 3eidjen ber ^eit , roeU

dje§ nor 2lüem ßrfläruttg forberte, baf> neben Sfjafefpeare ein 33. ^onfon

auffommen tonnte : e§ mar biefj ber erfte Sä)ritt auf einer 33al)n, bie in

ifjrem raeiteren Verlauf notljmenbig mefjr unb mefyr non Sbafeipeare unb

feiner Tidjtung abführen muftfe. 9ftd)t al£- ob bamit unmittelbar cljafe--

fpeare'i- 9ftutjtn unb Popularität gefunfen märe: — felbft am äpofe ;\afob*

blieben, nne bemertt, feine ctütfe trot? bee fteigenben 2lnfer)n3 33. Qoufon'ä

uor^ug-Mueiie beliebt. 2lud) fpäter, nad) feinem Stöbe uerfdnnanben biefeU

ben feineemeg» non ber SBütjne: fie mochten nur allgemad) feltener aufs

geführt merben ; bac- ^ublifum uerlangt ja ftets unb überall nad) Weitem,

unb bac- 9ieue mar l)icr, roie gejeigt, jroar nidit beffer, aber entfdjieben mo=

berner. 3m ©egentfjeil, 6§afefpeare'§ SEßerfe blieben offenbar nod) lange

3eit allgemein beliebt unb rjod) gefdjäfst. 2)a§ fd)lagenbfte 3engnifc bafür

ift bie Sammlung unb $eröffentlidiung berfelben burd) ben STrud in ber

erften bekannten #olio--2Uix-gabe non 1033 , bie feine Munftgenoffen töeminge

unb Conbell ueranftalteten , unb bie nad» neun ^iafyren bereite- vergriffen

mar, fo baf? fie (1032) burd) eine neue Auflage erfetrt werben mußte.

3l)alefpeare ift ber einjige bramatifdje Tidner jener 3eit, bem biefe (sljre ju

ihetl roarb*); fie ift ein um fo Härterer 33eroek- feiner roeit oerbreiteten

Popularität, al» bramatifdie SEßerfe bamalc- , nüe bemerft, gar nicfjt ju ben

ß'rjeugniffen ber Siteratur geredjnet mürben unb bie 3^it unter ^afob unb

herausgegeben non 2B. (Sifforb: The Plays of Philip Massinger , with Notes, critical and

explanatory. London, "Washbourne , 1856. — Qo^n go r b '§ befte§ äSerf ift fein bjfio*

rifc^es Jrauerfpiel „93erfin SBavbect"
; feine übrigen Stütfe finb im S3ergleid) mit 33eaumont'3,

gletdjer'i unb SDiaffinger'S befferen Tramen mefjr ober minber unbebeutenb. Sfian finbet fie

gefammelt in: The dramatic Works of Massinger and Ford, with an Introduction of H.
Coleridge. London, 1839. SBergl. %. Sobenftebt: S§afefpeare'§ 3 eit9enoffen J c. 33b. II.

'Berlin 1860. A. Mßzieres: Contemporains et successeuTS de Shakespeare, Paris, 1864,

p. 21 ff. 305 ff. 362 ff.

*) £er eitle 33. Qonfon oeranfialtete jroar felbft fpäter eine (Sefammtausgabe feiner poetü

feiert 2Berfe, aber wir Ijören nia)t§ banon , bafj fie eine jroeite 2(uflage erlebt f;ätte; unb bie

SluSgabe von 33eaumont'§ unb Jletcber'e Tramen, bie 1647 erfriert, roar, roie ber £>erau§geber

(SIlirlet)) bemerft, reranlaf;t burefi ben erfolgten Scfjlufj aller Jfjeater, jum ßrfa§ ber niebt

meljr möglia}en Aufführungen.

6*
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Sari I roenig 511m Sefen unb Stubiren aufgelegt mar. Salb nad) bei- 9ie=

ftauration, nadibem Eurj norbci bie Sweater nrieber eröffnet waren unb

unter ßarl H Sinn unb Siebe für Munft unb Sßoefie fid) roieber öffentlid)

geigen burften, erfdüen (1664) eine britte Auflage, ein (teiber fd)led)ter)

Stbbrudt ber jraeiten 5oIio=2lu§ga6e, oermebrt burdj neben 6tüäe, bie man
— 311m Jbeil mit ^ectit, uun üjeü mit Uurecbt — Shafefpeare'n §ufd)rieb

ober bod) für alte, uon ihm bearbeitete Dramen hielt. Unb 21 ^abr fpeiter

1 1685) toarb roieberum ein neuer s

,Hbbrurf biefer britten Auflage rjeranftaltet,

ohne groeifel roeil biefelbe tron itjrer bibliograpbifdien SDlangel^aftigfeit

üergriffen war unb bie ÜRaäjfrage nach Sljafefpeare'3 3Ber!en fortbauernb

anhielt. 3ln biefe oier $oIto=2lu§gaben reibte fidi bann bie grofse Stnjal)!

uon neuen, [elbftänbigen, mehr ober minber fritifdi gehaltenen Sbafefpeare--

:Hu->gaben an, welche 9ton)e mit feiner 1709 erfdjieuenen 21u»gabe er;

öffnete. —
Tiefe Jhatfacheu bemeifen, bafj — wie Ch. Mnigbt (Studies of Shake-

speare etc. Lond. 1849, p. 505 ff.) bes Näheren bargetbon liat, — nur

Unfunbe unb v

.l'iifwerftanbutf; bie lanblänfige üöteinung erzeugt Ijaben fann,

al§ fei ebafefpeare'^ Tichtuug aUntälig in SBergeffentjeit aeratt^e», fo bau

man faum nod) feinec- 5Ramen§ fidi erinnert habe, 3'm Öegentbetl, beim

englifdien SBolfe bat fidi chafefpeare, wie fein anbrer Tiditer, einer Po-

pularität erfreut, bie jroar 3 diwanhingen au^gefe^t unb in bin uerfdiiebe=

nen 3etten balb größer halb geringer gewefen fein mag , niemals aber fid)

ganj verloren bat.

Tagegen war e§ aUerbingä eine ,}o[ge ber neuen 9tidjtung be* @e=

fdimatf* unb ber Umbilbuug be§ bramatifdieu Stöl§ , weldje 53. 3'onjon

anbahnte, baf, bie äBürbigung Sbafefpeare'-ö feitenc- ber gelehrten

Munftriditer allgemadi weit unter ba§ Niveau ber 2Bertljftt)afcttng unb $er--

ebrung fanf , bie ihm uon feinen 3citgenoffen ju Tljeü geworben. 2ßät>-

renb üDUtton (in einem ber ^weiten golio=2tu§gabe uorgebrudten ©ebidit)

ibn nodi „ben lieben 3o()u be§ ©ebäd)tniffe§, ben großen Grben be#

iHubm*" nennt unb uon „bem Staunen unb ber 53ewunbemng" feiner

3eitgenoffen fpridit, „in weldier Sfiafefpeare fidi felber ein unuergang-

licbei- Dlonument errietet (wbe", mabrenb ßbroarb 5ßljtltp:p§ , ber 9?effc

unb Sögling Sftilton'g, in feinem Theatrum poetarum (1G75) Sfjafefpeare

nod) für „ben ^Hubm ber englifdien 93üljne" erhart unb ibn über 58. 3ow
fon, Cbavman, äletdier rüljmenb binaiK-liebt, bod) aber (in ber 53orrcbe)

bereite uon feinen „ungefeilten Shisbrüden", feinen „ausfdiweifenben,

regellosen (Einfallen (fanciea), bem Spott ber Äritiler", rebet, rüfjmt jwar

audj 3- Gruben (in feinem Essay on Dramatic Poesy, 10C8) ohafefpeare

als einen ber reidjftbegabten Ticfjter unb be3eugt 3ug(eid) , bat; 23. ^onfon
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unb #letcr)er in ber Sd)ä$ung ihrer 3eitgenoffen ihm niemall gleidj geadj=

tet unb felbft am §ofe Sarll I weit unter ihn gefegt roorben, rügt aber

au§brütflicb, bnn „chafefpeare ntdit überall üdi gleidj bleibe, fonbern bdu=

frg fd)at unb abgefcbmad't (insipid) fei, unb fein 3Bi| in fdjtnu$ige Sinei;

beutigfeiten, fein Crrnft in fdramlftigen SBombaft aufarte". 2ludj beutertt

er, ban „x'lnbre jetu ihm allgemein oorgegogen würben", uno Oaf, „SBeau=

mont's unb jyletdier's Stücfe jent bie beliebteften unb häufigften entertain-

ments ber Saline feien, inDem je jroei oon ihnen gegen eine! von Sr)afe=

ipeare roäcjrenb bei 3arjr§ aufgeführt mürben".

Obwohl Gruben all Tiditer offenbar öon chafefpeare's Trauten üdi

unuüberfteblidi ange§ogen unb utr SBenmnberung hingerifien fühlte, fo geht

bod) aus feinen Weiterungen ebenio flar beroor, baf5 er als Mritifer einen

ganj anbern StanbpUnft einnahm, (ir hebt ausOrüd'lidi beroor, nne

regellos 3baiefpeare's 3tütfe feien, bebauen, bafj er bie Wriftoteliidien

©ejefce non ben brei (Einheiten — bereu unverbrüdilidie ©ültigfeit ihm nolU

fommen feftfteht — nidit gefannt ober bodi fo feiten befolgt habe , unb be--

nmnbert e§ nur, baf, feine Trauten nidjtlbeftoroeniger oon fo mächtiger

SBirtung feien, ©eftüfct auf biefe angeblichen ©efefce unb eingenommen

oon Oer 3diönbeit bei antuen Tramal unterroarf bann iihom. :Knmer bie

cbafefpeare'fdien Jragöbien einer .Uritif, Oie einem lobesurtbeil oöllig

gleidi fommt. @r ertlärt (in feinem Short View of Tragedy etc. 1093)

ben Cthello „für eine blutige gfarce ohne 3aU unb ©efdjmad", unb meint,

bafj „ein iHffo üdi beffer auf Oie Statur oerftehe unb ein intoian mehr ©e;

idimad befitje als Shafefpeare", unb ban „in bem iiMehern eine! $ferbe3

ober bem Mnurren eineä Metteubunbs mehr 3inn , mehr lebenoiger 2lu§=

brud' uuo fouifagen mehr Humanität jtdj finbe, al§ in Stmfefpeare'i tragt

fdient Pathos", ©egen biefe lädjerlidje, uom blinben Vorurtbeil eingfc

gebene Mritif oertljeibigte jroar ;\olm Tennis (The Impartial Critik, or

some Observations etc. 1693) unb Charles ©ilbon (Miscellaneons Letters

and Essays, 1694) ben gemivUiaubelten Tiditer. allein ihr fritiidier

Stattbpunft ift im SBefentlicrjen berfelbe. Sie roerfen 9tntner'n nur Ueber--

treibung nor, in bie er aus 3orn über Stjafefpeare'i Vergötterung feiten§

feiner Verehrer gefallen, — mieberum ein 33eroei§, baj? oie 3ßbl berfelben

bod) nodi immer grof; gemefeu fein mufj ;
— fie ftreidieu Oie rjortrefflidien

3eiten ber Stjafefpeare'fdjen Tiditung, ben Dteidithum an tiefen, finnigen

Sentenzen, 3iatunnabrheit, Originalität, Straft unb 3diönbeit ber Ttetion

u. f. ro. heraus; allein im 3Befentlid)en, in (fompofition , (frfinbung, I5ba--

rafteriftif, furj in ber „poetifdien Muuft" ftellen fte ihn ebenfalls entfdüeOen

unter bie Sllten. Tennis insbeiouore uermifu bei ihm bie ^Beobachtung ber

poetifetjen ©eredjtigfeit : „ba in ben heften 3hafefoeare'fdien Jragöbien bie
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©uten rme bie Sojen gleidimäfüg ui ©runbe geben, fo (äffe fidi in ihnen

wenig ober gar feine Belehrung (instruetion) finben". Unb ©ilbon be-

hauptet: Shafefpeare itbe jroar einige bramatifdie [Regeln mit foldjer SSir=

tuofitat, bafi man unmitlfürlidi non feinen 5tüäen fortgeriffen raerbe, aber

ebenfo Diele ncrlcno ober ignonre er. Taber feien feine Sdiönl)etten unter

einem Raufen von Sdjutt begraben, Dereinjelt, jerftreut, gleu$ ben Zvüm-

mern eines perfallenen JempelS ; bie Harmonie be§ ©anjen feble. Äurj

3hafefpeare fei nidit correet, nidit elaffifdi , meil er bie Stlten ju oberflää)'

lid) gefannt habe.

chafefpeare'v Tränten mürben gleidimobl nod) fortioabrenb aufges

führt, aber mehr unb mebr in Umarbeitungen , bie bem ueränberten ©e;

fdimade entfpradien. 3oldie ..Alterations" oon mehr ober minber unge=

fdiicfter ,\Sanb erfuhren non 1067 big gegen 1740 bie meijten 3bafefpeare'=

fdien Stttde. Tauenant unb Trüben begannen mit bem Sturm, ben fie

melfadj oeränbert unb mit ÜJluftf, ©efangen unb hängen perbramt, 1007

auf bie QMibne braditen unb in biefer ©eftalt 1070 bruefen liefen. xBalt»

barauf fdntf Tanenant fogar ben Macbeth, in eine 2(rt non Oper um. 3in

ctbnlidier WA mürben lOiaaf; für SDiaafj, SBiel Sännen um !JUcr)t§, 2tntoniu§

unb Mleopatra , Timon oou?ltben, Sear, öeinridi VI, [Ridiarbll, Soriolan,

commernadn-Mraum u.f. ro. pou Taoenant, 3eblep,Slmbroell, Täte u.2t.

perbunjt unb perftümmelt. SRur bie tbeatraliieh toirffamften ©teilen liefe man
im ©anjen unueränbert ftehn, alle f. g. gärten ber 3pradie unb bec- SSerSs

baue- fudite man auSjumerjen, perfdiroadite ba§ Starte, oergierte ba§ 3ier=

lidie, periärtelte ba§ oarte, unb bemühte fid) , bie Gompofition bttrdfj 2öeg=

fdmeiben oermeintlidier 2tu-?uiüdife ober burdi Skränberung bec- SBerlaufä

unb 2tu§gang§ ber §anblung correcter ju madien. W\t biefen UmavbeU

hingen, mit ben f. g. Opern, b. h. mit eingelegten ÜÄufifftü«fen , Gefangen

unb hängen, glänjenben Tecorationen unb DDiafdünentünften , madite S)a=

oenant, ber fie juerft auf ber unter feiner Leitung ftehenben 33üt)ne probu=

eine, fo oiel ©lud, bai', ec- ihm gelang, bie Truppe Millegreip'*, bie, mehr

ber alten Trabitton folgenb, ihm bisher ben [Rang abgelaufen, in ber ©unft

be*> SßublitUml au§jufteä)en.

Tenuodi Regte bie antife ober pielmehr bie franjöfifdje SRacrjalmtung,

(iorreetbeit unb :)iegelreditigfeit erft nad) langem Mampfe über bie Tiditung

3bateipeare'-> unb feiner 3iadifolger. Tie bebeutenbften Tramatifer, bie

mit ber :Heftauration heroortraten unb bie Theater mit b«n notbioenbigen

„jfeuigfeiten" oerfahen, 3»bn Trpben , Thomas 3()abuiell, 9iatbaniel

8ee, ^honuK- Dtroarj u. 5t. biditeten nidit im anttfiftrenb franjbftfü)en , fon=

bern im überlieferten englifdjen ©role Shatefpeare'-? unb feiner 9fadifolger.

Trpben erflärt au->brücflidi, bai5 er fidi 3bafefpeare jum ÜJtufter genommen

;
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Bbabmell, ber oornelimlidi Momobien fdirieb , folgte 33. ^onfon, beibe mit

bem Streben, Ü)re SSorbilber im cinne größerer Correetlieit ju uerbeffern.

9io di enger fdjloß fidi ßee an Sbafeipeare an, unb mürbe ihm uieUeidit

einigermaßen natje gelommen fein, menn nidit feine überreute t'bantafie io

häufig mit feinem ^erftanbe burdigegangen roäre. Unb Jb. Ctman, ber

beb.entenbfte uon allen, ausgeseidiuet burdi ädit bramatiidie 3)iction, bnvdi

Mraft unb Dcaturroahrbeit im Ausbaut ber Effecte unb Veibenidiaften, märe

üdierlidi ein mürbiger 31adiiolger Sljafefpeare'ä geworben, menn er nidit,

ebne Ahnung uon ber etlüfdien SGBürbe nnb SBirrung besTramas, mein

einer rauften, bizarren ßbarafteriftif, lieberlidien ÜRothnrung unb millfür=

lieben, baltlofen Sompofition Herfallen märe. Sin fie fdiloffen fidi, mas

,

ben bramatifdjen Stul betrifft, ^nidierlen, (iongreue, ^anbrugli unb §ar=

qubar an, bie begabtesten unb beliebteften i'uftfpielbiditer, geiftreidi , mii.üg,

lebenbig, au3gejei<r)net burdi fdiarfe porträtartige (ibarafteriftif
, geraanbte

Ivülirung ber Aetion unb ädit bramatifdie 33er)anblung bei 3)ialog§, aber

ganj erfüllt oon bem frivolen (Reifte, ber am £ofe ßarlä II lierrfdue, bis

uuu Sfel obfcön, bie gemeinfte Unfittliditeit mit fdiamloier Offenheit jur

Sdiau ftellenb, ohne allen älbel ber ©efinnung, ebne alleä (Gefühl für jene

cdiöntieit unb 2Bar)rr)eit, meldie allein bie Munft über bie bloße Aadtüffung

ber gemeinen 'AUrEliditeit hinaushebt.

©egen biefe Ausartungen, gegen biefe aller Sitte hobniuredienbe gfri=

nolität, mie gegen ßee'g (Frcentricitäten unb Dtroan'ä baltlofe SBitlfür eim

pörte fidi nidit nur ber [ittlidin-eligiöie Sinn be§ ÜBolfS, fonbem audi ba§

etbifdie unb äftlietifdie ©efüt)l ber ©ebilbeten , unb roanbte fidi bemgemaf,

mehr unb mel)r ber franjöfifdi^lafnidien SRegelmäßigfeit unb 9iüd)ternbeit

$u, meldie bie [Regierung bes nüditern oerftembigen
,
gang in feinen großen

politischen Intentionen aufgebenden Wilhelm III in ihrer Slrt begünftigte.

cdion 1678 erfdiien Anmer's Jrauerfpiel King Edgar or the English Mo-

narch, gang nadi franUM~iidi=elafiifdiem URufter gearbeitet, aber fo langroeü

lig, unbramatifdi
, profaifdi , bat; es atme C'ffect oorüberging. gnbeß

mebrten fidi gegen dnbe be§ lTteu ^ahrbunberts" bie Ueberfeiuingen aus

bem Jranjöfifc&en be* Corneille, ÜRaeine, ÜDioliere, Tesdiamp u. 81.

jRpmer, Tennis , ©ilbon k. oerbreiteten burdi it)re Mritifen bie Meinung

uon ber äftbetifdien Alleingültigfeit be§ claffifdien Tramas unb ber f. g.

Ariftctelifdien Segeln, älbbifon'g Cato (1713) enbltd) befeftigte unb nolU

enbete, mas bereits feit 33. ^onfon's ßatilina fidi vorbereitet hatte. Aadi--

bem Abbifon beraiefen, baß mau im (rnglifdien ebenfo gut bie Aetion burdi

lange, fdiönftnlifirte [Reben erienen , ebenfo tangroeilig moralifireu , ebenfo

patbetifdi unb fentimental, ebenfo breit, froftig, gejroungen in Sprache unb

Gompofition, fürs ebenfo correct fein tonne mie im ^ranmfiidien ,
geroann
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bcr f ra 115 ö fi f di = c l a ffi f cti ©tgl cntfchtobon bai Uebergeraicfot. Tic 3eitgenof=

fen Slbbifon'i, 31. ^biltpi, 21. £tU, VV ,s>inUicv , 6$. >bnfon, Oibbor,

."vieloing ic. arbeiteten burd)gangtg im fran^öfifdion @ef<$macf unb bemüb=

tcn fidi reMidi, bai Sßubüfutn $u ibm 511 belehren.

allein gerabe um biefe Seit geraann anbrerfeiti Sbatefpeare'v S)id}s

hing roieberum eine mute Stüne an neuen befferen ätuigaben feiner SGBerle.

Tie anerfennenben .siritit'en cbafefueare'fdier Tramen, bie Stbbifon unb

cteele, tron iliver fran^bfifclKluffifdieu iRidjtung, in ihrer berühmten 3ät--

fdirift the Spectator erfebeinen liefen , nnutten bie claffifd) ©efinnteu ftu|ig

unb lenften bie iHufnierffamfeit bei SSoßi auf Sbatefpeave jurittf. $ni=

^befonbre aber raar ei 9i i d) 1 a c- :Home, bet burd) bie evfte, trttifd) gebal*

tene unb correct gebrutfte Sluigabe uon <Bf)aUfytaxe'ä Herten, bie er (in

7 93änben, Bonbon 1/09—10) »eröffentliche unb mit einer 39iograpl)ie

nadi ben gefammelten £rabitionen über fein Seben auiftattete, bie nie er=

lofdiene ßiebe bei SBolfi für feinen grofjen nationalen S)id)ter neu belebte.

iHome erfennt ^roar bie ©ültigleit ber 2lriftoteltfd)en Siegeln iiollfommcn

an; er finbet nur, bafs ei „hart fein mürbe, öljafefpeare nad) ©efefcen 311

richten, bie er ntdjt fannte", er entfdjulbigt ibn nur raegen ber Diiditbeadi-

tung berfelben bamit, baf? er „in einem Zeitalter faft allgemeiner llngebum

benbeit unb Uumiffenbeit lebte". Studj ift feine ätuigajbe noch febr ntau=

gelbaft. S)enn er legte babei ben Jert ber lebten unb fddediteften aoIio--

2luigabe (uon 1685) ju ©runbe, unb biefe batte bie 9iacbläffigfeitett ber

SRebaction unb bie Sieberlidjleit unb $ncorrectbeü bei £>rudi ber brei älte-

ren burd) neue jaljlreidic Trudfet)ler nur nod) erljöbt; unb obmobj er in

ber S)ebication an ben ^ergog uon Somerfet behauptet, bie oerfdnebeneu

ßbitionen oerglidjen unb baburdj bie ridjtigen Seiarten fouiel mie mögltdj

bergeftellt ju haben, fo bat er btefj bod) offenbar nidit getban , fonbern oer=

borbene Stellen nur nad) ©utbünlen uerbeffert. allein biefe (5'menbatio-

nen finb oft febr glüdlid), uon feinem poetifdien £act eingegeben; unb bai

isolf fümmerte fid) ebenfo roenig um feine äftbetifdjen ©runbfäfce, tuie um
fein fritifdjei Verfahren: ei mar froh, eine beffere, bequemere, moblfeitere

Jhu-aabe uon Sbafefueare ju Ijaben, unb banfte bem §erauigeber burd)

ftarfen Slnfauf berfelben, mie bie fdjon nach oier ^abren (1714) erfdjienene

jroeite äluflage beraeift.

ilUit Otott)e'i2luigabe beginnt eine jroeite^eriobe ber ®efdjtdjte bei

cbafefueare'fdien Tramai. Sie ©efd)macfiria)tung unb bie f. g. l'leftbetif

mit il)ren frittfdjen Sßrtncipien blieb jraar nod) lange bem fran^öfifdi-claffi--

fdjen Stule jugetban, aber bie grojje -Stenge neuer 2luigaben uon 8bate-

fpeare'i Herten, bie, jebe in iljrer 2lrt, beftrebt roaren, ben Tidner beut

Solle unb bem 3eitgeifte naher 511 bringen, beraeift sur ©enüge, bafi raie=
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berum eine äöenbung beä SinneS unb ©eidiiu.ad-> fidi vorbereitete , bie in

intern Verlaufe uom jranäöfifcb^clafftfcf)en3)rama ah unb 3um3batefiicare'--

idien jurüctfüljren muffte. Cbmobl s

}> o p e ' § Ausgabe (1 7 25 , nrieber auf=

gelegt 1728, 1760 unb 1768) tritifd) mertbloe mar, weil er in uielen

A-allen ben £ert millf-ürlid) geänbert unb uadi feinem b>eidnuacfe an 3liale=

fpeare'S Sichtungen (jerumgebeffert hatte, fo mar ei bodi ein dreignifj, Den

tarnen Sit 211er. Sßope'i (ber bamalS int ;}enitb femei Dftufjmei jtanb unb

ben Voltaire für ben gröfjten lebenben Tidner ertlärt hatte ) mit bem Sljafe:

[peare'i oereint \\\ fehen.
x

Jlucb mar er ei, ber in Sßerbinbimg mit bem

©rafen SSurlington , Dr. SDteab unb üDtartin Da-> (
v
'>elD für ba-> Tenfmat

3bafefpeare'->, baS ihm 1741 in ber Sßejrminfter^btei geict.u marb, ]\\']am-

mengebradit hatte, $n äbnlidier 2lrt mie s

i>o^e Herfuhren bie folgenben

Herausgeber, namentlich Sir Jh. S>a unter unb ber 33ifdjof SBarburs

ton, ber Areunb unb Verehrer Sßope'S ; unb felbft V. J b e ob alb , Deficit

Stuigabe 1733 (in 7 23änben, fpäter uielfadi micDcrbolt! eridnen unb ber

mit anerfennencMuerther Sorgfalt bie alteren aoUo= unb bie ihm betanuten

QuarfcSluSgaben uerglidien hatte, befall nidit nur nidit genug fritifdjei

Urtbeit unb fjiftorifdje unb (iterarifdie Meuntnif, , fonbem hatte audi , mie
s^ope unb beffen §ftad)folger, nidit genug Stefpect tun- beut SGBorte be-> Tidi=

ters. Tiefe Sudjt, 3bafefpeare ut oerbeffern, unb Die S)reiftigfett, mit

ber man babei uerfubr, ging allerbingi aui oon beut nodj immer berrfdiem

ben frambfifdiH'laffifdien ©efdimad (§u bem fid) 5ßope in ber Sßorrebe feiner

äluigabe aud) offen befennt ) : mau meinte ein gute! 3Berf ju thun , roenn

mau burdi foldje SBerbefferungen bie 3bafc'pearc'fdie Tiditung biefeiu

höheren, gebilbeteren ©efdjmacfe confonuer unb bamit uiganalidier madie.

,

x
\it abulidient Sinne mürben aud) nodi fortmabrenb 3hafcfpearc'fdie Tra=

men über = iu\i> umgearbeitet, j. 93. Ter äöföerfpenjtigen oäbmuug oon

SBoribale (1730), SSiel 8ärmen um Kicbti oon
VV ilUiller (1737), König

3orjann uon Cibber :c.; unb felbft ©arrtet, Der feinen europaiidien ;Kuf all

erfter unb größter 3diaufpieler oorncbmlidi ber Tarftellung 3hafefpeare':

fdier b'baraftere (inibefonbere Stidjarb'i HD oerbantte unb oon bem bie

pomphafte geier bei Sl)afefpeare=3fabuaumi im September 1769 angeregt

unb geleitet marb, fprang bodi nodi febr milltürlidi mitS^afefpeare'i SReü

ftermerfen um, mie feine Bearbeitung uon Sftomeo unb ^ulie (1750) jeigt.

älnbrerfetti inbefi beruhte biefe SSerbefferungifudjt bodj jugleid) auf Dem

ehrlidien ©tauben, baf; 3hafeipeare ein grof-er Tiditer fei, unb Dar, oben

befehalb bie mancherlei fehler unb ÜDtängel, bie man in feineu Tramen

fanb, nidit uon ihm, fonbem 311111 größten Jbeil nur uon Der üBerborbenfyeit

ber burdj 3lenberungen unb 3ufale oer 3diauipieler entftellten .^anbfdirif=

ten, aui benen man fie abbruefte, unb uon ber 'Jiadilaifigfeit, Alüdnigt'eit
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unb ilnnufienbeit bei erjren ßbitoren herrühren könnten, tiefer ©laube

roar feineäroegä gang unbegrünbet; el ift vielmehr mahrfdieiniidi genug,

bafj Shafeiueare'? Stüdc nach feinem abtreten fdion im iWanufcripte »on

ber unberufenen $cmb einjelnet 6$aufpieler ober 9ftegiffeur§ mam-be

Slenberungen erfahren haben bürften; — unb baf; bie alten Quart= unb

§oUo=2tu3gaben büdift nadjläffig unb incorrect gebrwft finb, ift eine unbe=

ftreitbnre ihatjactu\ ^ebenfalb? ift jener ©laube ein flare-? {Jeugnijü für

bie audi bei ben elaffifd) ©efinnten allmülig burclibredienbe Stnfidjt, baf?

man ein großer Tiditer fein föune, ol)ne bie f. g. Siegeln be§ ?lriftotele? ui

beobaditen unb bie franiöfifdinlaffifdieu SDlufter nad^uabmen.

Tiefe iHnftdit fanb juerft einen bebeutenben Vertreter in beut feiner

3eit berühmten ©antue I 3»ofjnfon. Sdion (I\ ?)oung batte jroar (in

feinen Conjectures on Original Composition, London, 1750) nadl^umeifen

gefudjt, baf; bie 3Ser!e ber Sitten , fo uortrefflid; unb bemunbernSroert^ fie

feien, bod) nidit al§ abfolute 9Jtufter blof; nad^uahmen feien, bafj blof;e

SFiad;abmung ben ©eift ber Sßoefte erftide, baf, vielmehr „bc& £Bu<$ ber

Jtatur unb baf SBudj beS lOienfdien bie Quellen feien, mol)er bie faftalifdnm

Strome ber poetifdien Gompofition fliegen", unb baf, baber bal ©enie

auch ohne bie Siegeln ber öelebrfamfeit ein S)iä)ttt)erf „in Orbnung brhu

gen" tonne. (5in foldicc- ©enie fei Sbafefpeare geroefen u. f. vo. allein

feine Sdirift hatte roenig ßinbrud gemalt. 3Son Solmfon unb feiner

SI)afefpeare4!lu§gabe fann man bagegen mieber eine neue ßpodje in ber

Wefdüdue ber Sbafefpeare'fdien Tiditung bntiren. 6. ^ofynfon, obmobl

in feiner pebantifdien, moralifirenben SBerftänbigleit gang ein Minb feiner

3eit, mar bodi unbeftritten ber au§gejeid}netfte englifdie Mrititer be§ adit-

^ebnten ^abrbunbert-?. 2ludi er fann fid) jmar uon bem unglücrlidien 33e=

griffe ber f. g. Correettjeit nidit ganj lo^madien, mie ber fd)iefe ©egenfafe

pon Statur unb Munft, in ben er Sbafefpeare gegen bie 9üten ftellt, betttlidi

geigt; unb in feiner moralifirenben Stenbeng fefct er obne 3Beitere§ oorau?,

al§ uerftänbe e§ fid) von felbft, bat; bae Trama bem ^mede ber fittlidien

Neuerung unb 93elel)rung ;u bieneu habe. $on biefen ©efiditepuntten

au-? rübmt er jjroar Sbjafefpcare ab? ben Tiditer ber üftatur par excellence,

aU ben treuften Spiegel ber Sitte unb bes £eben§, rürjmt er bie grofic

llHannidifaltigfeit pon Gbarafteren unb ^eibenfdmften , bie er un§ uorfübre,

oa-> allgemein DJienfdUidie an feinen
s^erfonen, ba-? ibm mehr gelte ab? oa?

;',ufätlig--nationale unb temporäre, rübmt er bie unmiberftet)lid)e 3Diadit

über unfre ©emittier, burri) bie er um? Urninge 31t ladjen ober ju meinen,

mie er e? befehle, — tabett er aber aud) ab?.vmuptiel)ler, baf; er bielugenb

oft ben ißerrjältniiien unb ber Sonnenieng aufopfere, unb um fo piel mebr

Ui gefallen ab? gu belehren trachte, baf; e§ febeine, ab? fdjreibe er ohne allen
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moraüfdien Smaü ; audi feien feine iUane oft iebv leichtfertig entworfen unb

nadilaffia, burdicjeführt ,
3eit= unb Ortsbestimmungen nidit gehörig beadi=

tet, Meftor mit ü(riitotele-> , Jhefeuc- mir Cberon unb Jitania uifammen--

geftefit u. i. m. Dennodj ift feine Mritif nie (rvodie madienD nnmfehen.

Denn ;sohnfon mar ber erfte in (5'nglanD, Der e-:- roagte, 3bafefr>eare roegen

feiner 9ftifä)ung be-> Momifdien mit Dem Üragifdjen unb roegen feiner 58er=

nndiläffigung ber f. §. Einheiten Der Seit unb be§ Drt§ ui nertbeiDiaen.

^n biefem fünfte traf er, audi ber 3eit nadi , mit Seffing uifammen, Der

rcemge §ahxc früher feine erften mäcrjttgen Weidioffe gegen Die Sefte be->

franiofifdien Meidimarf-: ui fdileubern begann, ^obufon'c- Sinologie ift

war nidit überall alütflidi : bie Hftifdjung be§ iraaifdien unb MDmifdien

reditferttat er blofj, meil fie gang Der Sftatut aeman fei , unb in betreff Der

Ülnftoteliidien Regeln bebauinet er, Die Einheit Der vuinDluna, babe 3bafe=

fneare meift gut genug beobaduet, fie aber fei Die ^auiuread , ibre 58eob=

aäjtung allein unetläfjüd), Die C5inbeir Dec- Crtc- unb Der oeit Daaeaen Don

geringerem SBertb^e , nidjt mefentlich für ein reaelredue-> Drama tt. f. m.

{sobnfon traf Daher war nidit Den lUinft, um Den e§ fidi bauDelte, bq3

grobe iTRiimerftanDnin Der ?lnftoteliidien Sä|e , ba§ Dem frambfiidien

Drama ju ©runbe tag. ^uDen befämpfte er bodj mit treffenben ©rünben

bac* thöridite 3Sorurtt)eil , afe tonne ba§ Drama nur roirfen, roenn eä audi

aunerlidi , in ^infidit auf Ort nnD ^»cir , gang Der ÜSttrlliäjleit entiuredie;

unb miemohl feine Mritif umädift nur eine geringe SSBirfung beruorbradue,

meil ber frnn^bfifdie Oiefdimatf ui tief eingewurzelt mar , um auf ©inen mit

fo unfidierer fearib geführten Streidj ,u fmfen , fo erfdieint bodi fein 3Ser=

fudi mie ba§ erfte ©rauen eine-:- 9ftorgen§, bai einen idibuereu Sag be§

aftbetifdien Urtbeik- unb Der Diditerifdien "Urobuetton DOrtjeroerfünbigte.

Unb nidit blof. mit Der aftbetifdien Mritit ^obnfon'c- , fonDern audi mit

feiner (E'Dition ber Srjäfefneare'fäjen Dramen beginnt eine neue @noä)e

ihrer Oiefdiidite. Die 2lrt unbSSeife, in Der bi§ Dahin Die Herausgeber

mit Dem überlieferten Jert uerfuhren, mar, mie bemerft, Durchgängig infU

ehrt oon Dem SBeftreben, Die Sbafefpeare'fdie Diäjtung aftbetifdi ju beffem

unb Durdi alle 3orten non G'inenDationen correcter in madien: e§ mar meit

mehr ber Stanbpunrt einer (nodi Daui f alidien) aftbetifdien aU- literar=

hiftorifdien Mritif, non bem man hei .\>erftelluna be§ ^ertec- ausging. SDtit

3. -Johnfon Drehte fidi bieg öerrjältnifi um: oon ihm unb feinen Seitgenof;

fen, (Fapell unb 3reer>enc-, ift Die p büologii di = fritii die ^e =

riobe Der Sljafefpeare4£iteratui iu Datiren. S°r)nfon felhft in feiner non

itjm allein beforgten Ausgabe (

v Sänbe, £onDon, 1705), in Deren 3ßorrebe

er feine oben berührten afthetüdien älnfid^ten enntüdelte, bahnte jroar biefe

5ßeriobe nur erft an: feine ^rineipien finb heffer alc- ihre älu§füt)rung.
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2lber roa§ er begonnen, fe|ten GaoeU unb ©teeoen§, bie jtemli<$ gteid&äeitig

9lu§gaben ber ©tjatefpeare'fc&en SBerfe oorbereitei Ratten, mit befferent

Srfolge fort. S. SopeU'S ßbition: Mr. William Shakespeare , his Co-

niedies, Histories, Tragedies set out by hirnself in Qnarto etc. (10 Vols.

London, 1768) ift im allgemeinen nad) benfelben ©runbfä$en gearbeitet,

nod) benen bie SJÜnlologen bei ben alten Slaffifem »erfuhren, — bie ßon=

jeetur nnb (Smenbation bes 2erte§ nur jugelaffen, mo bie erfte $olio = unb

bie alten üuartauSgaben feine §ülfe gemährten, ba§ äSerftänbnifs be§ £er=

te§ burd) jaljlveidie hiftorifdje, literarifdje nnb fpradilidie Erläuterungen

bebeutenb geförbert. Selber inbef. fdjrieb Gapell einen in $orm unb^nfyalt

io unflaren, fdjroerfälligen ©tnl, baf} e§ 2(nbrer beburfte, um bie in feinem

Kommentar mebergelegten©ä)ä$e ju beben. 3)ief? tt)at jumüttjeil®. ©tee-

oenl in feiner mit ^ofjnjon gufammen ueranftalteteu , aber oon il)m oor=

neljtnlid) aufgearbeiteten, 1773 erfdnenenen 2lu§gabe, blieb inbefs babei

nidjt ftelien, Jonbern oermefyrte nod) bie auf l)iftorifd)e (Sreigniffe, Sitten

unb ©ebraudje bejüglidien (SrHärungen , wie bie literarifdien 9iad)weifun=

gen nnb Sßaraßelfretlen au£ gleidtjjeitigen Sdjriftftellern k. burd) jaljU

reidje eigne unb frembe Seitrage. 3n ber jmeiten Auflage , bie 1778 er=

idiien, finb bereite nidit weniger al3 47 uerfdnebene Tutoren namfjaft

gemadjt, oon benen erläuternbe nnb fritifdie üöemerftmgen aufgenommen

finb, — einSemeig, mit weldjem Gifer bamali fdjon oon ÜOJeifteru unb

©efellen an ber ©r)a!efpeare=£iteratur gebaut warb. Steeoen»' äluigabe

tann baljer bereite al§ eine f. g. Variormn edition angefeljen werben: 3Jo^n=

fon unb ©teeoen§ legten wenigfteni ben ©runb §u ber jabdreidjeu .Ulaffe

fid) fortwährenb meljrenber 2lu§gaben, bie ein Söerbienft barin fudjten, au§

ben uerfd)iebenften ©djriften unb von ben uerfdjiebenften Tutoren erläu=

ternbe SBemerfungen, tritifdie Erörterungen, Gonjecturen, Gmenbationen :c.

jufammenjuraffen , unb baljer allgeinad) foldje klaffen meift oljne genii-

genbe Sidjtung aufhäuften, baf? ber übergroße Dteidjtrjum fid) felber un=

brauchbar madjte unb in Ülrmutl) umfddug.

Seiber »erlief} ©teeoenä fpäter bie 33afm, bie er im SSerein mit $oljn=

fon unb (Sapelt betreten unb mit Wlütf weiter »erfolgt l)atte. %n feiner

2lu§gabe oon 1703 feljrte er uad) feiner au-öbrüdUdien ©rflärung uuüd ju

ber freieren 33e()anblung be§ Sterte» feiten! ber älteren ©bitoten, unb nabln

oljne Siebenten überall Gorrecturen auf, wo ibm ber Stert feinen Haren ©inn

(apparent meaning) ju geben ober bie SSerfification feinen gejiemenben

^lufj (decent flow) ju tjaben fdjien. OMeidjwotjl mürbe biefer fo oerbefferte

Steeoens'fcrje Stert oon ben meiften woIjlfeilenäSolföauggabenSl&aleföeare'S

bie in bie neuere ^eit hinein aufgenommen ober bod) ju ©runbe gelegt. —
2ln bie Stelle oon £teeoen3 mar inbef? Gbmunb ÜJtalone in bie Arbeit
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eingetreten, bie jener oerlafien t)atte. (rr oerfolgte mit gleidj großem Sifer,

gleit; nnb 2(u£bauer bie r4)ilologifcb:fritiidie :Hiditung , bie ^obnion unb

CSapcü eingetragen Ratten, mie ber SupplententSSanb uir 3of>nfon=Stee=

DenS'fdjen Sluägabe, ber febon 1780 eridiien unb bie [griffen ©ebtdjte

Sbafefpeare'e nebft ben fiebert in ber brüten Aolioau*gabe ihm beigelegten

Strafen enthielt, unb namentlich feine eigne 2hafeioeare--l5"Dition, Die er

1790 (jtneite Auflage , Dublin, 1704) oei-öffentlidite , genugenb bemiefen.

,Sugleidi inadite er ben erften anerfemteiH-mertben Sßerfudj , bie [Reihenfolge

ber Sfrafefpeare'fdien Tränten dironologijdi ra beitimmen , gab bie erfte

be<uliteii->mertbe Mritif ber oerfdüebenen auf 2bafcir>earc'ö SRamen getauf:

ten, mebr ober minber muufelbaften 3tüde, unb lieferte eine mit Dielen

neuen Sftefulraten auägeftattete Ucberfidit über bie ©efd)id)te bei engliidien

S^eaterg nebft einer iHbbanblung über cbafefpeare'* Bcrbältnin ;u 95en

^onfon. 2Ralone'§ Urtbeile leiben jroar an einer itmem ilnfidierheit unb

^ufanimeubangc-longfeit : eä fel)lt il)m an cdiärfe mie an Jiefe Der iHuffaf-

fung, an feinem (Gefühl unb poetiidiem Sinn; er bat Daher noefi fein 3Ser=

ftönbntjj für bie oolle edibnheit Der 2hafefpearc'fdien Tiditung. Todi

beraeift fein SluSfpnw) : „Sljafefpeare ftebe nidit nur höher al§ 33. ^onfon

trab Aletdier, bie man feit Der :Heftaurotion big mm @nbe be§
v
uihrhunDert^

über ihn geftellt habe, fouDern audi al-r- alle Dramatiidicn Tiducr be§ 2flter=

tbum->", jur (hnbeni, mie febr bai Unheil über 2hafefucare gegenüber Den

Slafftfem fidi feit 6am. ^o^nfon geänbert tjattc.

Sieben üDtalone in gleichem ©eifte unb Sinne arbeiteten (5balmerc-,

9keb, Boc-mell u. 81.; oon G ha Im er* , beut Berfaffer Der erften au§=

führlidien Biographie cbatefpeare'c- uadi 'Home , erfdiien 1805 eine neue

8lu§gabe, meldte biefelben pbilologiidien 5ßrincipten befolgte, uadi Denen

Dieeb bie 3obnfom2reeüen'fdic 8lu§gabe (1813 in 21 Rauben) unb %
SoSmell bie (rbition 2Rafone'3 .(1821 , ebenfalls in 2] SBänben) über--

arbeiteten unb mit einer gülle oon tritifdietn, biftorifdiem, literarifdiem Ma--

terial bereicherten. Tie letzteren beiben 2lu§gaben finD Die oornehmften

unter jenen oben ermähnten Variornm editions. —
kleben biefen arbeiten , melche oornebmlidi ber £>erftellung eine» au-

tbentifeben Sertee* galten, förberten bie oeranftalteten Sammlungen non

Stücfen ber Vorgänger, geitgenoffen unb üftadjfolger Sbafefpeare'e* (na--

mentlid) Tobeden'e* 1744 erfdiienene, mehrfad) mieber aufgelegte unb oer=

mehrte Select Collection of old Plays etc.) unb bie 2ßerfe jur ©efdndjte

ber englifdicn Literatur (me*befonbere Th. Warton's History of English

Poetry etc. Lond. 1774—81) ha* SBerftänbnif? bee* 3eitaltere unb 3eit-

geifte§, in meld)em ©tjarefpeare fdirieb, unb bamit bas> äSerftänbnifj feines

eignen ©eiftee*. Senfeiben ©ienft leifteten ihm bie §8erfud)e , feine 2(rt ;u
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djaraftciifiren burdj eine eingeljenbe 33etrad)tung ber intereffanteften unb

eigentrjümlidiften feiner bramatifdien (5bavar'tcve juriltnfdwuung 311 bringen.

•EßtUtam Sftidjarbfon'S PhilosophicaJ Analysis aod Illustration of some ot*

S.'s dramatic Characters (Lond. 1774) fanb tro^ ber Sdjroädje beS

äftlietifdjen Urt|cil§ unb ber breiten, moralifirenben Xarftellung fo oicl

33eifall , ba|5 er bamit einen neuen 3n>eig ber Shafefpeare^iteratur begrün=

bete, roeldjer in ber ihm befonber» günftigen nationalen @igentl)ümltd)feit

unb Begabung bc§ engUfdjen SSoK§ fo fräftig SBurjel fcfjlug, bafj er balb ju

einem großen unb breiten Saume aufroud)«. Sdjon 1777 folgte 3W. slRor=

gann'io UOrtrefflidjer Essay 011 the Dramatic Character of Sir John Falstaff,

ein $cif)t fpäter bie Modern Characters from Shakspeare, Alphabetically

arranged, bie nod) in bemfelben ^fl^e brei Auflagen erlebten, u. f. in.

3M§ gegen ba§ 6nbe be§ $a§rf)unberi§ präualirte tnbefj auf bem

Sweater nod) immer ba$ franjöfifdje Sftama unb bie italienifdje nadj äl)n=

lidjen Sßrincipien geftaltete Oper neben ben f. g. petites pieces, ber #arce,

bem bramatifdjen unb muficalifdien entertainment :c. Qum enblicben

Siege be§ r m a n t i f dj e n ©efd)mad§ über ben franjöfifdKlaffifdjen , mit

meldjem bie lebte Verlobe ber ©efd»td)te be§ Sljafefpeare'fchen Tramal

in Gnglanb beginnt , roirften neben bem mefjr unb meljr fidj ausbreitenben

unb nertiefenben 23erftänbnif> Sljafefpeare'iS felbft uerfdnebene anbre Um--

ftdnbe mit. $unäd)ft roohl bie 9iomanbtd)tung, roeldje feit Samuel Diid)arb=

fon'e Gpodje madjenben unb trofc ber Sänge unb 83reite feiner moralifirenben

Xarfteüung mit größtem 93eifall aufgenommenen SBerlen (Pamela 1740,

ßlariffa 1748) eine bem franjöfifdieu ©efebmade gerabe entgegengefetjte

9iid)tung auf ßmfadjheit unb ^atürlidjteit in Stoff unbgorm einfdjlug, unb

burd) ^idjarbfon'S begabtere 9utdjfolger
,

$ielbing, Smollet, ©olbfmith,

Sterne :c. balb jur £iebling§lectüre ber ganjen Nation erhoben roarb.

Sobann Stomas sJ>em/S Reliques of Ancient English Poetry (1765) , eine

(fpäter nielfad) nermefjrte) Sammlung alter englifcher unb fdjottifdjer^olfg;

lieber, 33allaben unb ^omanjen, befonber» foldjer, bie mitSbatefpeare'fdjen

Stüden ben gleichen ^nf)alt haben ober non ifjm angeführt merben. Sie

repräfentirten in einer anbern gtorm ba§ romantifdje Clement ber Share=

fpeare'fdjen Xidjtung, unb bradjten e» in biefer mebrüolt*thümIid)en©efialt

bem ©elfte be§ 3}oltö näfjer. 33ielleid)t audj regten fie 2Är§. älnna Diabcliffe

51t ibren JRomanbidjtungen (2ltf)lin unb Suubaime, bie Sieilianerin ic.) an,

mit benen fie 1789 auftrat unb entfd)ieben ©lud madjte, unb bie im©egenfa£

3U Diidjarbfon's, g-ielbing'* u. a. Xarftellungen bereits ftarf »on bem ro=

mantifdjen Tuft be§©ef)eimnif3üollen, Shtnberbaren, Sdjaurigen burdjmebt

erfdjeinen. Sßielleidjt jebod) hatte aud) fd)on bie beutfehe^oefie, bie unterbefj

aufgeblüht mar , Crinflufs auf ben englifdjen ©efdnnad ju üben begonnen.
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1786 menigftens' mar bereits ©ötfje's 2Bertf)er in ber ©eftalt eine! Stauet;

fpiel» (üon SRennolbä) auf bie SSürjne ijebrarfit raorben ; 1790 gab bie 3t\U

fdirift, the Speculator, ben odjluf; bes Glauigo; 1792 erfdnen eine liebet;

iegung ber Räuber; it)r folgten Ueberfelmngen ber ^pbigenia (1793), ber

Gmilia ©alotti (1794), Ton (Sarlos unb Mabäle unb Siebe (1795), Aieseo

(1796) u. f. ro. Tiefe Il)atfad)en bemeifen, bau bie beutfdfje Spraye unb

Literatur in (rnglanb Eingang gefunben, unb el ift bajjet mebr alä xoafyct

fdjeinlid), baf,, uielleidü fdion oor 1786, aud) Seffmg'ä btatnatutgifdje

Sdmiten mit ifjrer uerntdjtenben.Kritif bei franjöfifdiHlaffifdienTramasben

englifdien ©eleljrten unb .Hritifern befannt geworben, ^ebenfatti mar ei

bie beutfd)e Literatur, bttreb bereu (Sinnrirfung in ber englifdien 9ß oefie ein

neuer befferer ©eift ermad)te. Tie ausge^eidjnetften Siebter bet neueren

Seit, 3B. 6cott, 3$. SRoote, SSoton, Shelley, (Soleribgc, SBotbSroottlj,

Soutljet), 2amb ic. , bilbeten fid) me()r ober mtnber unter bem Giuflufj

beutfdiev lUufter. Unb an ihren, an ©öthe'S unb Sdiiller's Werfen, ben

Serien ber näcbften ©eijteSoenoanbien Sljafefpeare'g, entmidelte fidi bann

auf neuen ©tunblagen ba§ Urtbeil bet SRation über ihren größten Tiditer,

beffen ©enius i()r bier unter anbtet ©eftalt non neuem entgegentrat. üDtori

begann ot)afefpeare mit freierem Sude anuifeben ; man fudite ihn aus iljm

felber, aus feiner 3eit unb ben Sßebtngungen feiner @riftenjj ju nevfteben

;

man fdiob bie alten äftbetifdien Theorien enblid) bei Seite unb legte fidi bie

Aiage uor, ob e§ nidjt nod) anbre, gleid) berechtigte formen unb gormgefefee

gäbe als jene, nad) benen ba§ antife Trama fid) gebübet unb beren miiV-

uerftanbene Sinmenbung ba§ (tanjßftfdje Trama gefduiffen hatte. ,Vi5t erft

gewann Sbafefpeare audi im dftljetifdien Urtbeil bie »olle rüdhaltlofe ihx-

erfennung, bie er in ber Siebe bei 3SoI!§ längft befeffen.

3u biefem Umfdmntnge hatten obne S^eifel 81. 2£. od) leg el'»

„SSotlefungen über bramatifdie Munft unb Siteratur" (.öetbelberg , 1809 f.)

beigetragen, roie bie Gnglänber ((fb.Mnigbt u. a.) ausbrüdlidi anerkennen.

Sie erfdnenen jioat erft Is l"> in englifd&et Ueberfet.utng ; aber üon il)nen

roabrfebeinlid) angeregt, jebenfaüs in il)rem Seifte unb Sinne Ijielt 1^14

S. X. Goleribge (in ber Surrey Institution) feine berühmten Vorträge

über Sbafefpeare, bie jmar erft 1836 (in Coleridge's Literary Remains),

oollftönbig fogar erft 1849 (in ben Notes and Lectures upon Shakespeare)

gebrudt mürben , aber auf bie §öter fdjon einen fo mädjtigen (5'inbrud

machten, ba$ uon iljnen (5b. Mnigbt eine neue 2(era ber 33eurtbeilung unb

iUuffaffung bes Srjafefpeare'fdien Dramas batitt. Wt bem neuen Seifte

erroacfjte bann and} ein neues eifrige» Stubium Shafefpeare's unb feiner

3eit. 3luf Francis 3) u c e ' s Illustrations of Shakespeare and of Ancient

Manners etc. (1807) folgte 9u T rate's grofees, uom grünblidiften gletfie
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WigenDe-:* SBerf : »Shakespeare and bis Times, including the Biograph}' of

öie Poet etc. (1817), fpäter Ctgcmjt blirdj feine Memorials of Shakespeare

I
1 828 i. Tor 8lrd}beafon 31 a 1 1 % gab 1832 a Glossary or a Collection of

Words, Phrases, Names and Allusions to Customs, Proverbs etc., which

have been thought to require illustration in the works of English authors.

particulary Shakespeare and his contemporaries (neu aufgelegt unb t>er=

mehrt uon §aUiroeU unb 9Brig$t, 1859) berau», auf melcbem 2Rr§. (Soroben

(5 (orie in ihrer uerbienftlidien Concordance to Shakspeare (Jonbon 1844,

2. -Jluü. 1848) roeiterbaute. S. Slottoroe in feinem Life of Sh. , in-

quiries into the Origiuality of his dramatic Plots and Characters, and

Essays on the Aucient Theatres (1824) fiebtete unb orbnete non neuem ba§

ÜDiaterial über ©tyafefpeare'ä fieben unb bie (rntjrerjung feiner Trauten,

oabllofe Sdniften unb ^omnahWctxM , — id) nenne nur 6b. Samb'e
Essay on the Tragedies of Shakespeare etc. , ih. ^rice's: The Wisdoni

and Genius of Shakespeare etc. (1838, 2te 2(ufl. 1853), 2S. 93ird)'§ In-

quiry into the Philosophy and Religion of Shakspeare 1 1S4N, X 2(. .V) u l =

ptn'ä The Dramatic Unities of Shakespeare etc. (1849) — erörterten

3bafeir>eare'ö Stol, ßeift unb Gbarafter oon ben uerfdiiebenften @eftd)t&

punften au§, roährenb SB. £ja}Utt mit tieferbringenbem Sdjarfblid unb

poetijdjem "Iserftänbnife bie £Berjud)e erneuerte, bie jerftreuten ;}üge ber

bramatifdien Gbaraftere cfjafefpcare'c- in ©efammtbilbem jnfaramengufaffen.

Seine Characters of Shakespeare's Plays (1817, 4. 2lufl. 1848) unb 3Ür§.

3 a m ef on' ä Shakespeare's Female Characters (1833, 3. 2iufl. 1843) fmb

bie febönften QMütben an jenem Steige ber englifdjen 3bafefpeare4'iteratur,

ben <E>. Sttdmrbfon gepflanjt batte.

©leidjjeitig breitete fieb bie hiftorifdie ,yo rfdiung mit neuem (Hier über

alle Dbjecte aue, bie mit 3bafefpeare's Sehen unb SBerfen in ÜBejtef^ung

ftanben. 9lad) einanber erfdiieneu in ben uon mir febon ermahnten befonbren

2(u?gaben bie nod) uorbanbenen Tramen ber bebeutenbften Vorgänger,

3eitgenoffen unb 9utd)folger Sbafefpeare'e. :'ln biefe Sammlungen fddoffen

ftd) bie Sßubticationen ber 3bafeipeare:3octetn an, roelcrje in mebr al-> 50

SSäuben nid)t nur eine Slnsabl foldjer ©tarnen , fonbern aud) anbre , für bie

©efdndüe ber bramatifdien .Hunft roiditige, aber nur nod) in roenigen

(hemularen oorbanbeneSEBerfe mieber abbrudenlief3(ls41ff.). %fy. (5 oh
l i e v ' § History of English Dramatic Poetry to the Time of Shakespeare

and Annais of the Stage etc. (3 vols. Lond. 1831) nollenbete üDlalone'l

Sßerfud) einer ©efebiebte be§ S)rama3 im Settaltev 3bafefpeare'e, roäbreno

feine Extracts from the Registers of the Stationers Company (1848) Uttb

bie Verausgabe be§ Diary of Philip Henslowe (1845) jur näheren Vße--

üimmung ber 3eit, in Der 3bafeiv>eare'-5 unb feiner ©enoffen SBerfe auf Der
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fühlte erfdüenen, unb feine Shakespeare Library, a Collection of the

Stories etc. used bySh.as the Foundation of bis Plays (1840) uirMenntntß

ber Quellen, ou§ benen cbafeipeare bie Sujetä feinet Stade entlohnte,

bebeutenb beitrugen. ,V D. vwillimell (teilte in feinem Life of Will.

Shakespeare, inclnding many Partieulars respeeting the Poet and bis

Family never before printed il v4 v
i in genaueftem :HbDrud alle Die Tpciu

tnente Ulfammen, auf meldien unfre Menntnin oom ßeben unb Der gamilie

5bafefbeare'-> beruht, unb gab in [einem Dietionary of Old English Play-,

existing eitber in Print or Mannscript from the earliest times to the cb>-e

of the 17th Century (1860) unb feiner Hand-List of Books, Manuseriin? etc.

illustrative of the Life and Writings of Shakespeare (1859) ein D0Ü=

jtönbigeJ bibliograbhiidie-> ^eneidinin aller Der Schriften, Die für Die

("leidüdite 2hafefbeare'-> unb feiner Sichtung von 3Bid)tig!eit finD. ^n

(ib. Mnigbt'-:- studies of Shakspere etc. (1849) enblid] nnDen mir auch

eine fune ©efdudjte Der 3Banblungen unb Aortfdnitte bei aftbetiidien

Urthcilc- über chafefivare, nnD SB. S. SBalfet bebanDelte in feiner Sdjrtft

über „Shakespeare's Versificatjon and it< Apparent Irregularities'' (1854)

sroar einen gang fpecieüen , aber für Die Jertfritif rote für Die Tiction

Stjafefpeare'S bebeutfamen ©egenftanb. —
'Jllle Dieie 3Ber!e eridieinen eingegeben oon ber innigften Siebe unb

Verehrung für Den groben SWeifter, aber audj DurdiDrungen oon einem

©eifte ftreng miffenfdiaftlidier Aorfduuig, ruhiger SEBürbigung unb forgfanter

Slbtoägung , Der ebenfo roeit entfernt ift von einfeitiger Vorliebe für Die

(ilafficitat Der Eliten mie für Die SRomaniif bei ilUittelalterc* , nur beftrebt,

chafefoeare auc- ihm ielbft ni verftehen unb an feiner eignen ©röjje ut

meffen. gn Demfelben ©eifte mnrben enblid) auch bie neueren ausgaben Der

SEBerfe SJjaiefpeare'ä bearbeitet, meldie feit :Keeb unb 93o§toeD in grober

:Hnsabl eriduenen. 3fd) berüdiiduige oon ihnen hier natürlich nur Diejenigen,

meldie auf eigner Ivorfdiung, neuer 3SergIeid)ung Der 5ßrincipaIebitionen nnD

felbftanDiaer iertfritif beruhen"). Tie neuefte Derfelben Die f. g. Cambridge-

edition: The Works of W. S. edited by W. G. Clark and J. Glover,
'.' vols. Cambridge and London, Hacmillan, 1863—66, nimmt ba§ 'lUincip

Der f. g. Varionnn editions mieDer auf, führt e-> aber maaiV unb planvoller

mit richtigerem Jaft unb fdiarferem Urtbeil Durdi , fo bat) fte alg Die hefte

biefei ffl nüBlidien unb für ein einbringenbei Stubium unentbehrlichen Jtrt

oon StuSgaben angelegen ©erben fann. on gcroiifem Sinne greift aui)

Sn betreff biefer 2lusgaben berufe tdj mi<f) auf ben treffücfien Otuffafc rem 7i. &. i;eo

(Ja^rb. b. beutnben 2bafeir>eare=©efellfcb. I, 196 ff.) , mit bem tcb in allem 28efentlid>en ooll=

fotrtmen übereinftimme.

2iu: Serie. I. '
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3. 3B. Singet (The Works of W. S. with Notes, original and selected.

- vols. Lond. 1826) auf ein ättereä Sßrincip utrütf , inbem er mit großer

Freiheit überall emenbirt unb corrigirt , wo ihm ber 2ert bem non ihm uor-

ausgeießten ©ebanfeu be§ 3)id)terS nidit ju entipredien fdieint. Ta es ihm

roenn nidit an fritiidier, bod) an biditeriidicr Begabung fehlt, fo artet bie

Aieilieit nidit feiten in ÜBiütubt aus. äluf ben gerabe entgegengefegten

Stanbpunft Hellte fid) (5li. tt night, unter beffen mannidifaltigen 2lu§=

gaben befonbers feine mit >ahlrcidien ^lluftrationen gefdimürfte f. g.

Pictorial Edition (Lond. 1839—41) Q3eifall fonb. Cr titelt mit foldjer

Strenge anbem Jert Der alten Originalausgaben, namentlich ber erften 5otio=

ausgäbe von 1623 feit, baf, er bereu jablreidieTrurffchler unO üertnerftüm=

melungen, mo irgenb möglidi, juconferuirenunbjuredjtfertigenjudjte. Tod)

hat er fidi ba§ Sßerbtenft ermorben , bah er in feinen ben einzelnen Stücfen

üorausgefdndten "JlbhanDlungen gemäß ben *l>rinäv>ien ber beutfdien n»ijfen=

fdiaftlidien iHeftbetif fid) bemübt, bie innere iöeelle Cinljeit in jebem Trama,

Die organifdie Sßerbinbuug aller Jbeile ju Einern barmonifdienGJanjen nadi-

utmeiien. 3- 0. «'oal lim elf s Ausgabe (4 Vols. London, 1851), ine-;

beionbre feine große Prachtausgabe (15 Vols. Folio, Lond. 1853 ff.)

jeidmet fid) meniger burdi treffende Jertfritif als buräj ein reidies ÜDtaterial

iiiitoriidier unb literarifdier SRadbroeifuugen unb burdi große Gorrectfjeit unb

Sdiönhett beS SfrudfS auS. 3ln (5b. .Hnigbt ift unmittelbar % %. Collier

anuireiben. 2lud) er folgte in feiner iHusgabe: The Works of W. S. The

Text formed from au entirely new Collation of the Old Editions : with the

Various Readings , Notes, a Life of the Poet etc. (8 Vols. Lond. 1842 f.)

fo genau als möglidi bem Jerte ber Originalausgaben, nerfubr irtbeB bod)

nidit ganj fo erclufiu roie Mnight unb bemäbrte ein ridjtigcres Urtbeil über

ben ÜSBertlj ber rjerjditebencn alten Cbitionen. 33ei ber großen ©elefyrfanu

feit, bie ihm ju ©ebote ftanb, bei ber Sorgfalt unb ©erciffenbafttgfeit, mit

ber er gearbeitet tjat, ift e§ ju bebauern, tia$ es bem Mritif er Collier an

feinem 2mlgefüi)l unb poetifdjem Sinn feblt. iDiefer äftangel äußerte fid)

in auffälligfter SEBeife barin , i>ab er in ber jtoeiten Auflage feiner 2Iusgabe

(gleidjjeüig in 8 Sänben unb in 1 33anbe 1853) plöfclicb auf ben gerabe

entgegengeießten Stanbpunft übersprang unb alle bie jum Ibeil jioar bödift

treffenben, jum großem Jbeil aber gan§ millführlidien unb ballig unbalt

baren Gorrecturen aufnahm, bie er in einem zufällig ibm ju^änbenge=

fommenen Gremplar ber 5'°lioauegabe non 1G32 gefunben unb für SBer=

beiievungen eines um bie Glitte be§ 17. 3abrhunberts ttjätigen, aus befferen

üuelien, r>ieüeid)taus ben CrigmaU9)canufcripten S&afefpeare'S fd)öpfenben

DianneS fjielt ober bod) bafür ausgab. Xamit bat er feinen Dtuf als 2ert=

fritifer für immer üernid)tet.
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Sßier 3abre untrer eridiien bet erfte Intet oon 21. Sgce'i Sluigabe:

The Works of W. S. the Text revised etc. (8 vols. London, Chapman &
Hall, 1857), in ber er, bie ÜBerbefferungen De* angeblichen ölten Gorrectori

nerroerfenb , mit o oller Strenge, wenn audj mit feinerem fritifdjen Jacte,

noef) an bem ©runbfa$e feftbielt, nidu ohne bringenbe :Uotb an bem £ert

ber alten Driginalebttionen ju änbern. j$n °w jroeiten Auflage (>
s vols.

Lond. 1864) bagegen erflärt er auibrüdlid), fid) üonberUnridjtigfett biefeS

in principieöer Strenge unausführbaren ©runbfafcei überzeugt ju fjaben.

,

x
sit biefer jroeiten Auflage bat er nad) bem SSorgange »ber auigegeidjnetften

©elebrten bei Verausgabe ber iSramert bei claffifdjen iHltertbum-y feinen

Stnftanb genommen, „bie glüdKd)ftenber@menbationen juaboptiren, meldie

feit mebr all anbertbalb ^abrbuuoerten oon iUannern größten Sdjarfftnni

unb tieifter ©elefjrfamteit oorgefdilagen roorben, oorauigefefet natürlidi,

Dar, foldier älbroeidjungen oom alten Jeyt ftets GJrtoäfjnung getrau roerbe".

Siel in m. S. Da-> allein ridjtige Sßrincip überall wo überhaupt eine £eyt=

fritif eriorberlidi iit , D. b. wo, roie bei Sljafefpeare'i 2Berfen, Der £ert

augenfällig burdj Sdjreib= unb Trudfebler aller 2lrt entftellt erfdjeint. Tic

Sdjtmerigfeü ift nur , biejenigen ©teilen, bie einer (5'inenoation bebürfen,

überall mit cidierbeit beraiivuifiuDen unb genau im 8tnle, (Seift unb

Cbarafter Dee 2lutorS ju oerbeffern. Ta>u ciebort, mie a. 21. 2eo bemertt,

bei einem Tiditer r>on Slwfefpeare'i 33ebeutung nidit mir claffifdt)e 23ilbung,

Sdjärfe bei Urtheilc-
, grünblidjftei unb oielfeitigftei Kttffen unb baraul

beruoraebenOe 2ld)tung oor Den C.uellen^Hutoritäten , fonbem aud) Die

Adbigfeit, fidi in bie ©ebilbe bei 3)id)teri t)tneinjuleben , unb binreidumbe

poetiidie Begabung, um für Da-> io jumSebenßrftaitbene Den entfpredjenben

2luebrutf 311 fiuben. 3)oce beugt biefe (Srforberniffe in bobem Dcaafse, unb

bie jineite Jlitflage feinet Sljafefpeare Dürfte bat)er für bie befte unter ben

englifdjen ©efatnmtauigaben 311 eraditen fein, ^br am nädiften fommt bie

faft gleichzeitig erfdnenene, in bemfelben ©eifte gearbeitete (5'Dition bei

älmertfaneri :K. @. ÜEBtjite: The Plays of W. S. , edited from the Folio

of 1623 , with Various Readings from all the Editions etc. (12 Vols.

Boston, 1862 f.). Unb mürbig jur Seite tritt ibjr bie treffücbe Sluegabe

unfrei eminenten beutfdien Stjafefpeare^ÄrttiferS 5R. SDeliui: 2bafe--

fneare'* 2Derfe, ^erauigegeben unb erflärt (englifdjer £eyt mit beutfdien

älnmerfungen, Erläuterungen, (Einleitungen zc, 7 SSänbe. (Slberfelb 1854 ff.,

neue 2luig. 1S64). —
T ie fünfte , an melcben bie b e u t f d) e gorfefjung unb ba* b e u t f d) e

Urtbeil in bie englifdie @efd)id)te bei cbafefpeare'fcben 3)ramai eingriff,

babe icb in ber uorliecjenben Sftjje bereite angebeutet. 3d) nerooQftänbige

fte burd) einen furjen Ueberblid über bie Umftänbe unb (Sreignijfe, unter
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Devon (5'influife Sbafefpeave nid)t nur in Teutjdilanb betannt, fonbern all=

malig eingebürgert, rrattonattfirt
,

ju einem beutjeben Sinter uon työdifter

äöirfung unb SSebeutung roarb*).

Um biefelbe Seit, als Sbatefpeare in ßonbon befannt ju roerben

anfing, um 1589, brang juerft bor ,)Juf von bor £reffliä)feit be§ englifdjen

Sweater! bi§ nadfj Teutjcblanb befonberi burdi Rendite beutfä)er Steifenben

au§ ben böboron Stäuben, uüo ©raf A-riebrid) oon SÖlömpelgarbt (fpäter

£er§og üoii SBürtemberg) , bor 1589 in ßnglanb mar, ^rinj Submig uon

Inhalt, bor 1593, $aul >)oni;,nor, ^Begleiter eine§ SBaron§ uon iHeljbinger,

bor ju Anfang be§ 17. ^abrtntnbert* , SJkinj Dtto non Reffen, bor 1611 in

Bonbon moilto unb bor nutet benfoofluftbarfeiten uon3atoblSl)afo)poaro'->

©türm unb SGBintefmärd)en aufführen fab. Tie SBetanntfäjaft erregte maljr--

fdieinlidi bon SBunfdj , bie borübmton Sdmujptele in Teutfdjlanb felbft 31t

leben, unbbieSäjaufpieler moditon ifyrerfeit§ ttietlS um be§ ©enrinnf willen,

thcilc- au§ SBanberluft foldien SBünfäjen gern miüfabron. (Sdion 1585

begleitete eine Sdnutfuietertnivue bon ©rafen Seicefter auf feiner Steife nad)

^ollanb.) bereite 1603 finben mir englifdje üUlufifer unb ©tijaüfpieler am

§ofe ju Stuttgart. Um biefelbe 3eit erfdjienon englifche „Snftrumentiften",

bie aber (uue (iotjn nadimeift) objte 3^eifel sugleid) Sdjaufpieler maren,

am fädjfifdjen unb nadmtal§ am branbenburgifü)en£>ofe. Spater (ungefähr

5TOtfd}en 1615 unb 1625) tarn über ,\>ollanb unb grie§lanb eine anbre, mie

c-> icheint , größere, ooUftänbige ©djaufptelergefellfdjaft nad) Seutfddanb,

uerfeben mit einem franäöftfä)en©efanbtfä)aft§:paffe, meldier bie üier£>aupt=

mitglieber berfelben mit Flamen nennt unb iljre ^?Cbftd)t au§fpridjt, ntdjt nur

SDtuftf, fonbern aud) alle Wirten uon Trauten, „commedies, tragedies et

histoires". auHufübren. Safc biefe englijdieu Sdnuifpieler SSeifall fanben,

unb baf? bie 33efanntfä)aft mit bem emjUfd)en Srama jurSBeiterbilbung be§

beutfä)en mitmirfto, t'ann faum einem 3roeifel unterliegen. (Sc- ergiebt fid)

uidjt nur au§ ben (uon (Solin angeführten) SSerfen eine§ $ranffurter$oeten

uom 5- 1615, fonbern fdion au* bem Umftanbe, baft mit ber $eit bie eng=

Indien Sehaufpielcrbanben immer länger moilten unb burd) beutfdie ßlemente

oerftärft , allgemad) gain S)eutfd)lanb (bie 3it)eiugegenben , 33raunfd)iueig,

Reffen, 33ranbenburg , caobjen, Oft= unb SGßeftpreufcen , Deftreid), 3teier=

matt) burd)jogen.

*) %üi- biefen Ueberblid berufe id) tnicr) auf 2t. ßoberftein : 33ermifd)te Stuffäfce jur

Siiteraturgcfdudjte unb 2tefu)etif , Seipjig 1858; SB. dürften au: gut föeidjidite ber SRufU unb

be-j Jtjeaters, Bresben, 1861; ß. ©Ige: £ie englifaje Sprncfjeuitb Literatur in Seutfdjianb,

Bresben, 1864; 9t. & ö b. I e r : fiunft über alieMnfte, ein böSSBeib gut ju machen, ginc beutfcfje

Bearbeitung non Sfjatefpeare's Taming of the Shrew etc., Seipjig , 1864; unb 2t. Gotin:

Shakespeare in Germany in the sixteentb aud seveuteenth Century etc. London, 1865.
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2tu§ biefen ibatfadieu erflärt fidi eine geroiffe i'evinanbtfdiaft jrtrifd)en

bem englifdten unb beutjeben Tvama, bie ui Snbe bei fccii -r-iclmtcu 3 aln
"

:

tjunbert* l)evnov>utvcteu beginnt. Unter Den Sd&aufpielen bei Jperjogä

$uliu§ von 33raunfdjn)etg , bie 1594 im 3)rud evidücneu, baben jroei

.Uombbien unnevfennbave iHehulidifeit mit cbafeineave'-ö SBiel Carmen tun

SJKdjtä nnb ben ßuftigen SBeibern non -Eßinbfor, wabridieiniidi inbefi nur,

roeil beibe Tiditer au3 benfelben Quellen fd^öpften unb bev §erjog im eng=

lifd)en Stale fdirieb. .iiueifellinftev ifi e§, ob nid)t $atob 'Jlrivev (geft. um
1618) in feiner „<">eidiid)te bev fdibnentUianicia" unb feiner „Sxagöbie oon

^uliet unb^ipolnta* 3hatefvH\vve'c- Sßielfiärmen um s

liidit-> \mo Tic beiben

Gbetleute non Verona nor klugen hatte.
v
uii glaube inbefj , bafj audi bei

Unten (nue offenbar bei feiner Äomöbie „non ber fdibnen Sibea" im 5Ber=

lialtnin ut 3bafefneave'-> Sturm) bie SSertoanbtfd^aft nur auf bev (
s >lcidibeit

be* aul italienifdjen Novellen entlehnten Stoffes bevuiu. Sagegen fann

e3 feinem ßmeifel unterliegen, bar, 2lnbrea3 ©rrjpljiul (1616—64) in feiner

„Absnrda Comica ober >>evv Sßeter Squenj" bie ^anbroerferfeenen im

Sommevinuttc-tvaum nidit nur oor2lugen gehabt, fonbern entfd)ieben nadj=

geabmt bat (mie >>allünell: An Introduction to Shakespeare's Midsnmmer-

Nigth's Dream, Lond. 1841, bargetban). ©roptjiul mürbe loabvfdieinlid)

bttvd) bie manbevnben engliidicn cduiuinielevtvupnen, mittels ober unmitteU

bar, ganjj ober jum Aheil, mit bem Sommernadjtltraum befannt. 3)enn

e§ ftebt jent (burdj Colin'* Srmittelungen) feft, bafj non ibnen im ^ahve

1611 am t*oote bei Stbmimftratori bei 93t§tf)um§ ÜRagbeburg ui §alle ber

Kaufmann non ÜBenebig unb im %cif)vt 1626 \n l:xc->oi\x (unter 25 oer=

fdjiebenen englifdien Stüäen) 3hateineave> Hamlet, [Romeo unb 3(ulie,

8ear, unb Julius Säfar (?) aufgeführt mürben. Mödift mahvidicinlidi baben

audi bie SBerfaffer bev „febr lamentablen @efd)id)te von Tito 2lnbronico"

(in ber 2lu§gabe ber „(rnglifdieu Momübien unbSragöbien*' non 1630) unb

bev
r>
Unfd)ulbig befd^ulbigtenlnnooentia" (in berStuigabe berfelbenSamnu

lung non 1670) Sbafefneave'-> £itu§ Slnbronicuä unb ©ombeline benunt.

Unb obne gmeifel ift „bev beftrafte SBrubermorb ober Sßrinj -öamlet" (erft

1779 tri bev ..Ulla Potrida- gebvud't, aber nadi Colin non ber SSelt^eim'fdjen

Gruppe, bi.e 1065 auftrat, auf bie i-Uibne gebrad)t) fo tnie bie „Munft

über alle fünfte, ein bö§ SBeib gut ju madjen" (aul bem ^abve 1672,

Möblcr a. a. 0.) nur eine freie Bearbeitung be§ Hamlet unb ber Zähmung
einer sBiberfpenfrigen. Gin brittes! SBeifpiel biefer 3lrt non „Einführung"

cbafefpeare'e in Teutfdilano ift bie Bearbeitung non SKomeo unb 3u 'te r

bie Gobn in genauem x'lbbrurf' mittbeilt. 3m©runbe jebod) tann man faum

behaupten, bajj btivd) biefe arbeiten cbatefneave bem beutfdjen -l>ublifum

befannt geworben fei. Ten genannten Tvameu , inSbefonbre ben beiben
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SEragöbien, ift aller poetifdfje Tuft unb ©djinttner abgeftreift, bie STar-

ftettung ift unerträglidj breit, bie jablreicli eingefdwbenen morahfirenben

SSetradjtungen erftirfen ba§ ^ntereffe an ben Ctjarafteren wie an ber §anb=

hing, bie SHcrion ift faft überall böd)ft profatfä), in 2tu§brud unb 3Ser§bau

madjt fid) bereite franjöfifdier C'influft geltenb, — tnrj bie Bearbeitungen

»erhalten fidi 311 ben Originalen wie bie Carricatur uim Porträt.

Mein SBunber baljer, Dan St)afefpeare'§ ÜRante — ber ohnehin uon ben

Bearbeitern nid)t genannt warb — mäbrenb be? 17. Sabrbunbert-:- \n

Teutfdilaub fo gut wie unbefannt war. 3)enn bat? 2Äorfjof (in feinem

„llnterridit oon ber beutfdien ©pradje" 1082) unb Sentkern (in feinem

einige '^abre fpäter erfdjienenen „(Snglifchen 3dmU unb Mirdienftaat") ibn

nur Eurg unb obenhin erwäbnen, beroeift fdion, bau fte wenig ober mdit?

uon feineu Tiditungen rannten; unb wenn SBertibolb /veinD (1678—1723)

uon „bem berühmten englifdien £ragicu§ 3baffpeare" fpridit unb oiel ©ute3

31t fagen weif; , fo harre er ihn roabrfebeinlid) nur auf feinen Reifen in (5ng=

lauö fennen gelernt. 9iod) 1710 unb 41 nennt Bobmer (in jweien feiner

fritifdien 216 1)anbiungen) ben Tidner bec- 3ommernadit-Jtraum§ „Safpar"

unb bal jroeite SDlal „©afper", unb wenn audj biefe (5'ntftellung fein,3eid)en

uon llnwiffenbcit, fonbern, wie ,H. (Slge ( ^abrb. ber b. ©.=®. I, 338) will,

nur eine ungefd^idfte SBerbeutjd)ung be§ SRamenS ift, fo beutet boeb ber Inhalt

feiner i'lbbanblungen äietnUd) flar an, baf? er 3bafefpeare eben nur aU
3Jerfaf[«r be§ Sontmernadjt§traum§ fannte. ^n bemfelben galjre erfdiien

jroar Die erfte eigentlidje Ueberfetuing eine§ cbafefpeare'fdien ©tM§; fte

führt ben Titel „Berfucb einer gebunbenen lleberfemmg be§ Trauer=©piel§

uon bem Tobe be« ^uliue- Cafar. 2lu§ bem (rnglifdien SBerfe be§ 8haf=

fpear. Berlin, 1711", unb war von (5. BJ. uon Bort , bem uerbienten

yreufüfdien StaatSminifter , uerfafit. Mein fte 6eroegt fidi burdjgängig in

ben fcbmerfälligften 3lleranbrinem mit ben gejnmngenften "Heimen, unb

liefert einen fpredjenben Beweis uon ber bamale berrfdjenben Ungelenfigfeit

unb ©efdnuadlofigleit be§ beutfdien 2lu§bruä§. Meinen beffem G'rfolg batte

bie Ucberfebung eineä Ungenannten uon iHomeo unb ^uÜe in ben „leiten

Brobeftüden ber ßngUfdjen 3d)aubübne" (Bafel, 1758).

(frft Seffing eröffnete bem beutfdjen (Reifte ba§ Berftänbnif; beä

großen, ihm fo nahe uerwanbten britifdien Tiditer?. Sdfjon in feiner

„Jbeatralifdjen Bibliotbef" (1751 ff.) batte er erflärt, er wolle lieber ben

Kaufmann uon Benebig gemadit baben , t>cn SJUemanb fenne , al§ ben fter=

benben Cato (2lbbifon'§) , ben alle Sßelt benumore. gnbejs erft in ben

„2iteratur=Briefen" (1759) begann er feinen lang uorbereiteten j^lbjug

gegen bae franjöfifdje Ttjeatcv unb beffen uermeintlidie Glajfieitat. 2Bie in

(rnglanb, fo war aud) in Teutfdilanb unter franwfifdiem Cinfluf? burdb
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äftartin Dpi$ unb feine SKadjtreter atlgemad) bie Meinung jur \>errfdiaft

gelangt, alz fei Da-:- nniife Trama, inSbefonbre bie £ragöbic, ba! abfohlte

il'iufterbüb ber bramatifdien
N

i>oefie. :Huf biefen ©runbfaö hatte ©ottfd)eb

feinen fritifdien Jbron ernduet , auf ihn ftur.te er fein Unternehmen (Da-:

Sreitinger unb SBobmer nenieblidi befanuuteni, burdj fflat>ifäje£Beo6aä)tung

bei [Hegeln unb üRaäjarmtung Der angeblichen SWeiftenoerfe Der ,"vraiuoien

Da-? Deutfdie Theater auf Die Jfjötye Der Munft \\i hehen. Sagegen erflarte

Veffing: e* roare }U münfdien iieiuefen, Dan Der vu. lUof. ©ottjdjeb fidi

niemals mit Dem Theater oetmengt hatte. S)eim feine oermeinten 33er:

benerunaen betrafen entroeber entbehrlidie fiteinigfeiten ober feien mahre

58erfd)Ummerungen, unb bie 5ä)öpfung eines neuen franjöfirenben iheater-ö,

Die er feinen fdimadien Mraften jugetraut, fei Der Deutfdien 5)enrungsart

Dnrdiaiiö nidn auaemeffen. (5'r hatte vielmehr au-> unfren alten Dramatifdien

Stütfen, Die er vertrieb, hinlanaUdi abmerfen tonnen, Dar. mir mehr in Den

©efdjmad Der (JnalanDer all Der Aiaiuofen einfdilaaen , Dar, mir in unfren

Trauerspielen mehr fehen unb Deuten mollen, al-> un! Da-? fnrdufame han-

jöfifäje&rauerfptel ;u fehen unb ju Deuten nebe, bat? bas ©rofee, Sä)retfud)e,

:Uielandiolii\he beffer auf uns mirte als Da-> älrtige , .{artlidie , Verliebte,

unD Dan un! ut c\xoiw ßinfalt mehr ermübe al§ $u grojie SSernüctelung. 6!

mürbe mithin meit beffer geroefen fein, menn man Die i'Jieifterüude cbaU-

fpeare'l mit einigen befduuDenen öeiänberungen Den Teutfdien überfegt

hatte, al§ fte mit Corneille unb SRacine befaum ;u madien. £)a§ 58bU

mürbe mebr( s>eid)mad an ihnen gefunben, unb 3hatefneare uns awi anbre

Wenies ermedt haben al-:- jene ^ranjofen, SDenn nur oon einem ©enie

tonne ein ©enie entjünbet merDeu , unb am leidueften von fo einem , bai

'Jllles blon Der üftatur ju oerbanlen fü)eine unb burdj bie nuibiamen 3ßoU=

tommenheiten Der Munft uidu abfdirede. celbft gegen Die iDtufter Der 2llten

aufteilt, fei 3hafefneare uüenbliäj größer unb traaifdier al-> Corneille, ob=

gleidj Diefer Die Otiten fehr mohl unb jener fte faft gar nidu gefannt habe.

5Rid)t in Der medianifdien 15'inridmma. , mie Corneille, aber im SBefentlidjen

foinme ihnen 3hafeineare naher. Tenn er erreiche Den ;}raed berÜragöbie

faft immer, fo fonDerbare unb ihm eigeneSBege er andi mahle, Der Avaiuoie

bagegen faft niemalc-, obaleidi er Die nebahnten 5Bege Der Otiten betrete :c.

Tic letztere SBerjauptung fahrte ßefftng in feiner „vmmburaiidien 5)ra=

maturgie" (176'J f.) naher aus. Jpier benüeS er, Dan „feine Nation Die

[Regeln be§ alten Tramas mehr oerlannt habe als gerabe bie jransofen",

inbem fte „einige beiläufige-Semerhingen, Die fie über Die fdiidlidie din^

riditung be! Dramas bei Dem 2lrijtotele§ fanben , für ba! SEBefentlidje ge=

nommen unb Dafür Das SBefentlidje Durdi allerlei Gsinfdjränfungen unb

Deutungen fo entfräftet l)aben, Dan uotbmenDia. nidus anbre! al! SEBerfe
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barau§ entfielen tonnten, bie roeit unter bei' l)öd)ften üHHrfung blieben, auf

melde ber ^ilofopfj feine Regeln calculirt battc". §ier erflärte er, n>a§

Slriftotelec- unter bem eiaentliümlidicn 3 med' ber S&agöbie uerftanben l)abe,

unb erläuterte mit feinem unroiberfteblidjen (Edmrffinn unb in feiner cbenfo

unmiberfteblidien 3)arfteüung§n>eife ben begriff be§ SDtitleibS , ber $urd)t

unb ber Reinigung biefer Seibenfhaften, in meldje 3lriftote(e§ ben3med ber

2ragöbie fetsc. öier geigte er , bafj Corneille unb Racine , (Erebitlon unb

Voltaire in ®ttbrl)eit feine tragifdjenTidjter feien, bafj fie menig ober niditc-

uou Sem l)nben, ma§ ben ©opfjofleS jum ©opf)ofle§, ben Guripibe» 311m

(Puripibe-c- , ben ©bafefpeare jum ©Ijafefpeare mad)e, bafj biefe feiten, aber

jene befto öfter mit ben gtorberungen be§ 2lriftotele§ in Söiberfprudf) feien,

.vuer uertljeibigte er bie unter gemiffen SBebingungen juläffige 9Jcifd)ung be§

Sragtfdjen unb Jtottiifdjen, unb roie» nad), baft e§ nur auf biejenige C'infjeit

ber3eit unb be§Ort§ antomme, meldje einejolge berCnnljeit ber ftanblung

fei, nidit auf eine äußere, nad) ©tunben ober Gllen gemeffene, unb bafe

bal)er, menn bieCünljeit ber^anblung, „ber Fortgang berfelben 33egebenbeit

burd) alle ©dmttirungen bei l^ntereffeS" , einen Söecfjfel non 3^it unb Ort

»erlange, biefer 2öed)fel gerabe ebenfo notfjroenbig fei mie bie franjöfifdie

millfübrlid) angenommene ober bie griedjifdje burd) ben Gljor geforbertc

Stabilität.

2Babrenb fo Seffing ben nädiftliegenben £i>eg, um ©fjafefpeare in

2)eutfä)lanb einzuführen, ben 9Beg ber $ritif, berfiäuterung bei aftbetifdjen

Urtt)eilS, einfdfjlug, betrat balb barauf ÜRHelanb ben jraeiten "]>fab , ber

511 bemjelben 3ide 311 fübren uerfprad). 2£>al)rfd)einlid) burd) Seffing unb

bie englifd)en itritifer angeregt, überfeine er nadi einanber 22 ©l)afe-

fpeare'fd)e ©tüd'e (8 Ü8be., 3üridj, 1762—66). 2ie§ mar ein dreignif für

bie ®efd)id)te ber beutfdjcn Literatur, beffen Sebeutung roieberum Sßiemanb

beffer als Seffmg 311 raürbigen raufjte. ÜRHelanb urtbeilte jroar über ©l)afe=

fpeare nod) im Sinne s}>ope'3 unb ber bantatigen englifeben Writifer; er

meinte, bajj er bei nieten grofjen ©d)önl)eiten aud) ebenfo grojse -Stange!

l)abe, baf? er „in 2lbfidit bee 2tu§bru<fä nid)t blojü rol) unb incorreet" r

fonbern aud) „an taufenb Crten t)art, fteif, fdimülftig, fd)ietcnb fei" u. f. m.

2iud) ift feine Ueberfetntng feine^roeg? nollfommen: abgefel)en non einzelnen

SDlängeln , jeigt fie aud) im ©angen Sljafefpeare'i ©eniuä nid)t in feiner

mabren ©eftalt, jdion barum nid)t, meil fie burdimeg in $rofa abgefaßt ift.

Tennodi batte Seifing 3iedit, menn er behauptete : man l)ätte t>on biefen

Addern nidit fo utel "dufti ebene madien feilen; benn „ba* Unternehmen

mar fdiroer, ein jeber 2(nbre at3 §r. SBielanb mürbe in ber Gile nod) öfter

nerftofien unb au« ltnnnffent)eit ober 5kquemlid)feit nod) mebr über()üpft

tjaben, aber mal er gut gemad)t l)at, mirbfd)merlid)3emanb beffer mad)en".
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dfdjenburg tbat bat)er gang redjt baran, bafi et bei feiner Uebertragung ber

„cdmmtlidum 3 bateipcarcfdion 3diauiruele" (erfte •Jlu->g. 1775—77) Die

SBielanb'fdje 311 Grunbe legte unb nur bereu Mängel , fo gut er tonnte , >u

beteiligen judite: nahm bodi fclbft ein A'iciücr toie Sdcjtegel einzelne Stellen

(3. 93. ba§ §anbn>erferfpiel im Sommernadjt§traum) oul ihr auf, weil er

ficfi nidit getraute, jie beffer toieberjugeben.

Tiefe erfte billigen 'Jlniurüdien genügenbe lleberieiutng bahnte Dann audj

Dem 3l)afef;ieare'fdieu Trama ben SBeg auf Die inline. li-> maren Be-

arbeitungen Der 9Bielanb:@fd)enburg'fd)en Torte , in benen Sdjröber,

einer Der gröfnen SReifter ber Deutfdieu 3diaufuielfunft , feit Den fiebjiger

Rainen 3bafefueare'fdie Stucfe anfänglidi mit nemlidi ftarfenälbänberungen,

fyäter mebr in unuerfälfditcr ©eftalt Dem Deutfdieu fßublifum uorfubrte.

Tamit mar Der Dritte SBeg betreten, Der v>amumeg , um 3hafef»eare'->

Tiditungeu Dem Deutfdieu ÜBolfe befaunt >u madien. 3ie rourben mit

einem Beifall aufgenommen, Der an SntrjuftaSmuä grdnjte, unb oerbreiteten

in immer weiteren Greifen eine poetifdje Stimmung , meldie unfren eignen

gleidjjeitig auftretenben Dramatifdien DReifterroerfen Den 3u an9 jum^er^en

beS Deutfdieu SolfS erleichterte.

3n Den äftbctiidien unb literarifdien Mreifen bagegen mar Durdi Die

SBeianntfäjaft mit cbafefpeare uinadift eine „Nahrung bei ©efdjmacfö" ein=

getreten, Die Seffing uortrefflidi fdiilDert, menn er (im leinen 3tücf Der

vunnb. Dramaturgie) bemerft: ,3)aä üBorurttjeil uufrer Tiditer, alä heiv.e,

ben A-raiuofeu nadiabmen , ebenfo uiel alä nadj Den [Regeln Der 2llten ar=

beiten , tonnte nidit enrig gegen unier ©efütjl beftebeu. Tiefe-:- iihud glüc?=

lidier SEßeife Durdi einige englifdie Stucfe au-;- feinem cdilummer geroedt,

unb mir maditen Die (5'riabruug , bafi Die TragöDie uodi einer gang anbern

SEÖirfung fäfjig fei ali ibr Corneille unb [Racine ju ertbeilen uenuodit baben.

2lber geblendet oon biefem yloi.Uidien 3trahle Der BJabrlieit prallten mir

gegen Den [Ranb eine! anbern i'lbgrunDc- utrüd. Ten euglifdien Stüden

fehlten ui augenfdieinlidi gemiffe [Regeln, mit Denen unä Die franjöftfdjen fo

befaunt gemadit hatten. 2öa§ fdilof, mau barauiS? Tiefen : Dan fidi audi

ohne biefe [Regeln Der omerf ber&ragöbie erreichen laffe, ja Dar. biefe Regeln

roohl gar cdmlD fein tonnten, roenn man ihn meniger erreidie. UnD ba->

hatte nod) hingeben mögen. :Mber mit Diefen [Regeln fing man an alle

[Regeln ju tiermengen , unb e§ überhaupt für ^ebanterie ui erflären , Dem

Genie uoruifdirciben , toaS e-> thun unb mac- e-;- nidit thun muffe. Sur§,

mir maren auf Dem fünfte, un-;- alle Erfahrungen Der »ergangenen 3eit ju

oerfdicneu unb non ben Tiditern lieber ju »erlangen, Dan ^eDer Die >mnft

auf'ö [Reue für fidi erfinDeu folle".—
x
"\n Der That, mdhrenD Die löatarbeiter

ber „Bibliothef Der fdibnen SBiffenfd)aften" alc- „roobltemperirte 3Renfd>en"



1 ( • i StUgemeine Ginieitung.

mit einem „hoben ©rctbe moraliidier ©Übung" ba* regelrechte fran^öfifcrje

Irama mit allen ©äffen pertheibigten iuiD behaupteten, i% märe beffer

geroefen, Sbafefpeare unüberfent ju [äffen, crflärtc ©erftenberg in feinem

„(rtmac- über 3hafefpeare" (1766) bie Slrijiotehfdje i^oetif für „ein siemltd)

obenhin gebadite* ober bod) nadi fe f) r precären "Uramiffen gearbeitete-?

SBerf" , roeldjel bie bramatifdien ©efefce nidit „aue ber DIatur bee menfd)=

lidieiri>erftanbe-j", fonbern aue ber ariediiidien uon üllrerv ber fanetionirten

„ibeaterempirie" gefdiöpft babe, unb rübmte Sljafefpeare'3 Trennen, oh
mobl fie „fein ©angeS au->madnen" , aU „lebende ©entälbe ber fittlidieu

jiatur imn ber unnadjahmbaren vnrub eine-:- :Hafael". Unb mabrenb nod)

©eine au§ ÜHomeo unb ^ulie ein regelrechte^ iranumidiec- 6onöerfation§=

ftud herausarbeitete , fdiieften Werftenberg , Seifemii; , ßenj unb ibre -Rach=

folger Dramen in bie 3Belt, in benen fie nidit nur allen Regeln, fonbern ber

.NUtuft felbft .\>otm fpradien. Ter falfdie ©egenfag mnidien Munft unb Statur

übte mie auf bie Mritif
, fo audi auf bie $robuction einen uerberblidien Gin--

fhijj, unb bie einfeitige 9iad)abmung ber gepriefenen 3bafefpeare'fdien

„Oüuürlidifeit" unb „Freiheit" führte balb 511 ^luc-brüdien brutaler ^orjeit

unb rein fubjeetiner launenhafter SBittruljr. celbft § erber ftimmte, mm
&r)eil roenigftene, in ben Jon biefer 3hafeipeaiwl'erebrer ein. Sein 3luffa|

über chafefpeare (in ben „j^liegenben blättern oon beutfdierJlrt unb Munft"

1773, 3B9B. 12, 33b. XX, 3. 271 ff.) ift im ©runbe nur ein Strom fu6=

jeetiner >>enenc*ergießungen , ber jnmr mandien tieffinnigen, derbere nritr=

bigen ©ebanfen mit fidi führt , uornefimlid) aber bod) nur in glänjenben

Silbern unb ©leidmiffen chafefpeare'* „Jiaturtraft", bie „Wahrheit" feiner

Tarftellung, feine 3diöpfergröf;e, feine SBelt umfaffenbe Unioerfarrtät preift,

ohne auf ben eigenthümlidieu (5barafter feiner Tidmtng unb feine-? brennte

tifdien Srnl§ einzugehen. 3Ba§ Äjerber über bie (intftebung be§ Theater-?

im Sorben unb in ©rieäjenlanb Jagt , ift biftorifdi ungenügenb , unb erflärt

nid)t tjinlänglidi bie barau§ abgeleitete Gerfd)iebenl)eit be§ 3hateipeare'fd)en

unb bee antifen Tramae. ©agegen ift cl eine treffenbe tiefgreifenbe )&e-

merfung, bie Berber gelegentlidj einflidit, bafs e§ jur ©abrbeit ber Gegeben-

heiten, mie fie 3batefpeare barftelle, gehöre „audi Ort unb^'it jebe§mal ju

i b e a l i f i r e n , bamit fie mit jut iäuidiung beitrügen" . Unb ebenfo fein:

finnig roeift er hinauf „bo§3nbi»ibuelle jebec- 3tüaV, auf bie „einzelne

.'oauptempfinbung , bie jebee^ 3tücf beljerrfdit unb mie eine SBeltfcele burd)=

ftrbmt". 3" ber Ihat ibealifirt Sfyatefpeare Ort unb S*it, roälvrenb fie ba§

griedjifdie unb claffifdvfran^öfifdieTrama in natürlicher Realität ftehen laßt;

in ber 2hat „inbiuibualifirt" er nidü nur bie (janbelnben (5harattere fonbern

jebee 3tüd; — unb barin Dürfte ber lerne ßrunb ber Tifferen^ nuifdien iljm

unb ben 2llten in ber ©eftaltung be* bramatifdien 3toffe liegen. —
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©ötbe nennt biefen ?luffar, £erber'§ „ein treuei Summarium aLlcc-

beffen, roa§ bamalc- in jenem (ebenbigen Vereine (in Dein Greife oon „beiiV

blutigen rbeinifdien ©efeflen", bie ihn in Strasburg umgaben) über 3 bäte;

fneare gebadit, geinrodien unb uerbanbelt roorben". 3m Unheil über ibn,

in berSBegeifterung für ibn modite er mit.Berber, ven; :c. uollfommen über;

eiuftimmen. 2Benigften€ erflart er fpäter nod) lim Wilhelm EDleiftcr) : „3$
erinnere midi nidu, bau ein Sud), ein SRenfdj ober irgenb eine Gegebenheit

be§ Sebenä fo grojje ÜBirfungen auf midi beroorgebradit batten als 3bafe=

fneare'-> Stüde: fie fdieinen ein SBerf eine! bimmlifdien ©eniuS ;u fein, ber

fidi ben ilUenfdien nähert, um fie mit fidi felbft auf bie gelinbefte äöeife be=

fannt >u madien" u. f. ro. iHber bei ihm blieb el nidit beim blinben

(5utbufia->iuu-> , unb fein angeborene* 3dionheit:-gchihl mie oa-> :Viaafmolle

feiner eignen Statut fdiür.te ihn oor ben (Srtraoaganjen eine->VenumD anDrer

heißblütiger ©efeüen. Tie SBlide in cbafefpeare'c- SEßelt reiueu ihn nur —
uüe er felbft fagt — „in ber mirflidien 3Belt fdiuellere Aortfduitte ui tbun,

fidi in bie Alutli ber Sdjidfale ui mifdien , unb bereinft aul bem grofeeri

•JJieere ber mabren ^fatur menige Sedier m fdibpfen unb fie von Der cdiau-

bübne bem ledfoenben ißubltfum be-> üßaterlanbeä au->uifv>enbeu". Ter erfte

Sedier au-> biefemüDleer ber mabren „Oiaruv" mar [ein©ö$ oon33erlid)ingen

(1773). SBäfnrenb in £e)ftng'§ ÜRinna oon Garnhelm (1767) unb (5'milia

©alotti (1772), tro| ihrer nahen Genehmigen 511 3hafeipeare bod) nodj ein

claffifdier ;)\u\ in Der ^lumognomie Doc- ©anjen heruortritt, mein im ©ö|
gleidifam rein 2hatefueare'fdie ßuft un3 an. Sennodj ift ba-> Stüd feine

biofit Oiadiabmung , bennodi ift e-> im ©runbe ©ötlje'ä oofleS 15'igenthum,

meil tron aller Germanbtfdiaft in ber SBaljl unb Gehanbluug be-> 3toffe->,

in ber Sprache unb (iharafteriftif , nidu nur ein anbre3 tiefer, ber (iom--

pofttion unb eine abmeidieuDe'Jluffaffuug be-> £ragifd)en, fonbern überhaupt

ein anbrer ©eift in ihm maltet, ein ander 3ml fidi gelten? madit. 9ftod)

flarer tritt bie-> in ben nadiftfolgenben Tiditungen, in SBertljer'S Seiben,

ßlamgo, 3tella, Sgmont hennu.

üDfönna oon Garnhelm, (rmilia ©alotti unb @ö§ oon Gerlidüngeu finb

Die erften glänjenben 3terne am .\?immel unfrei f. g. claifiidieu Tiditung.
N
iWilD fdilaffen fidi ihnen 3diiller'v (5rftling->merfe , Die Sftäuber, Aie*co,

Mahale unb Siebe, an. Sdjon ©erftenberg'3 Ugolino hatte auf ben iner=

zehnjährigen Muaben einen großen , bleibenben (5'inbrud gemadjt. Später

mürben Seffmg'l Tramen, SBtaler äJtüUer'3 ©ebidjte unb 8eifemi|'l Julius

von Jarent (177ii) feine ßiebüng§lectüre. 93efonber§ aber entuidte ibn

©ötlje'ä ($0%. Um biefelbe oeit ( 1 7
7

">—76) mürbe er mit 3hafefpeare

befannt; unb obroohl ihn imie älbel eruihlt) anfänglich „3hafefneare'-ö

-Malte unbllnempfinblidifeit, bie ihm erlaubte im böd)ften^atb^0§jujd)erjen,
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empörte"
, fo warb er bodj oon beffen Tiditungcn nad) feinem eignen 2lu§*

brud „rote non einem geroalttgen , /feilen ftürjenben Strome ergriffen , nnb

feinem ganjen Talente bie entfdiiebene föidbtung auf ba§ Tramatifcr)e ge=

geben". Unb in feiner Selbftfritif über bie Dtäuber erflärt er: „Söenn man
e§ bem SBerfaffer nidjt an ben Sdrönbeiten anmerft, baf? er fid) in feinen

cbafefpeare vergafft Ijat, fo merft man e§ befto geroiffer an beti 2lu§=

fdiroeifungen." —
iOiit roeldiem jubelnben SBeifaÜ , mit roeldier Segeifterung , namentlich

non ber beutfdien ^ugenb 3diiüer'-> roie ©ötrje'i (5'rft(ing;-roerfe aufgenommen

rourben, ift eine befannte Jbatfadie. ßefftng'ä ^ropbejeibung tjatte fid)

uollftänoig erfüllt: Srjafefpeare'i ©eniu3 (rotte un§ ganj anbre, bem

beutfdien SEBefen niel naher ftebenbe (Genien geroedt aU bie Otiten unb bie

franrofiidien f. g. Slafftfer nermodit Ratten. @l mar St)atefpeare'3 ©eift,

non roeldiem bie erfreu SBIüttjen unfrer roiebererftebenben, mitbefferem$Hed)te

„claififcb" genannten ©idjtfunft befruditet rourben; es roar bie Sl)afe-

fpeare'fdie Tiditung , non ber bie grofje Umroäljung be§ ©efdimad-> im

©ebiete ber äfthetifdien .Hritif roie ber poetifdben Sßrobuction iliren äCnfto^

erhielt, bie bem neugebornen Minbe ber $oefte bie erfte Srjierjung unb

SBilbung gab, non ber eine beftimmte iHiditung unfrer gefammten ßiteratur,

jenee ctreben nad) 9iaturgeniäfibeit unb9iaturroahrbeit, nadi ^nbimbualität

unb 'Isolfetbümlidifeit, aueging, ilUan fanu bar)er mit dicdjt ba» erfte

Stabium in ber (rntroidclung unfrer elaffifdieu Tidittunft 6iS jur DKütfferjr

©ötbe'? au§ 3 trt( icn ^k 3bafefpeare=Cfpod)e nennen.

3)te2Benbung, roeld)e im jroeiten ctabium berfelben eintrat, hatte ihren

©runb in bem nerfdnebenen Gharafter Oiötbe's unb Sdjiüer'S unb ber ba-

burd) bebingten üerfdjiebenen SBirfung 3bafefpeare'» auf fie. 3Bär)renjb

©ötbe unb feine ©enoffen öor-uigSroeife tum ber „ ücatürlidif cit " ber

cbafefpeare'fdien Tarftellung, non ber frappanten, lebensvollen ^cidinuug

bec- ©njelnen, non ber tiefen pfndiologifdien 3ßat)rr)eit feiner (5 barafteriftif ()in;

geriffen rourben , roarb 3d)iller faft mebr nod) ergriffen oon bem mäddigen

etbifdien §ßat$o§ unb bem ^'beeureiditbum ber cbafefpeare'fdien Tidi=

hingen, ben er anfauglidi mebr abnte nie ernannte, roeil 3bafeipeare, roie

er ibm norroarf , feine ^been unter ber fyüüe be§ ^nbinibuellen 311 febr oer=

borgen baltc. 2tu§ biefem ©egenfahe erflärt e§ fid), Dan ©ötibe'n ber

„t)immlifd)e ©eniue" , ben er in cbafefpeare gefunben, allgemad) eine

„bämonifdie (5'rfdieinung" unb in bemfelben ©rabe unbequem, mißfällig

rourbe, in roeldiem ba§ lurifdie $atb>§ ber 3 ll9 en0 ^cm plaftifdien

bilbnerifdien 3uge feines 3BefenS — ber ihn fo lauge jroeifefa lief. , ob er

nicht jum Üialer geboren fei — ju roeidieu begann ; baf; er bemgemäjj , mit
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ber3tu§bilbung biefeS (Clements auf bct italienischen Dieife, Der antifen Munft

unb ^oefte feine Begeifterung juroonbte unb fidi gratulirte, in ©ög unb

(5amont Sbafefyeare „fiel) ein für allemal oom £alfe aefdmfft vi haben"

;

ja bafj er feinen älnftanb nahm, [Romeo unb 3ulie in einer Bearbeitung für

ba§ roeimariidie Theater nadi ben bornirten claifiklwranu'mfdien N

l>riiuuüen

gu uerunftalteu. (Mt in feinen ler.ten Sebenijähren befreunbete er fidi roieber

mit bem alten ^ugenbliebling, nahm feine ,

x
\rrtbumer uun Jheil jurüd, unb

empfahl ihn roieber fiefern, Tiditern unb ccbauiyuelern all Da-> hefte Sötittel

„ihre Adhiiifeiten aunufdUieüeu". Schiller bagegen finadi, je alter er roarb,

mit immer größerer &nerfeimung von Sbafefveare. Jn einem ©riefe an

Höthe (gegen Snbe 1797 , Sriefroecbjel III, 290) rühmt er inibefonbre

Die adit Stücfe, „die Den Mriea Der jroti :Koien ahhanDeln" , namentlich

:HidmrD III a l -:- „Die erhahenfte itragöbie, Die er tenne" , unb meint, „ei

roäre mabrbaitwt Der il'inhe merth , Diefe Suite »on Stücfen mit aller 93e=

jonnenbeit, Deren man jet.it iabia ift , für Die ^ütme ui bebanDeln : eine

(Huxiie tonnte baburdj eingeleitet werben". Sdntler hatte jroat fdion im

Ton (iarlov ebenfalls Dem antifen Trama fidi aenahert. •JUlein Diefe ;Hn-

uaberuna. ging hei ihm nidu oon Der @ött)e'fdben Neigung wm IMaftifd);

3>bealen, fonbem oon Der tief in feiner SRatur (iegenben :Htdituna auf Da->

(5 1 h i f di i unb 5ß h i l o f o p h i
f
di : ^beale auä , unb Darum ftrehte er ftetc-

uur nadi einer ÜBermittelung Dec- antifen mit Dem mobernen Trama , nidu

nadi einer Untififtrung De-> lei.uern. Tav moberne Trama aber fiel ihm in

Gin* jufammen mit Dem chafefueare'fdien , — D. h. 3bafeiveare blieb in

2 duller'-:- Dramatifdier t>roDuetion iortmabreuD ein bebeutfam mitroirfenber

gfactor.

?a->
v
uthr 1796—9*3

, mit meldiem cduller fidi roieber entidüeDeu Der

bramatifdieu Tiduuna. in Der bejeidpieten JenDeni juroenbete, rourbe audi

nodi von anbrer Seite her miditia für Die (
s>eidudite Sfmfefpeare'ä in

TeutidilanD. -Jcadjbem 21. 2B. Sdjlegel in Den £oren 1796 Die erften

SJJroben feiner Ueberfe|ung 2bafeipeare'-> mitgeteilt unb mit fiegreidjen

©rünben benSßerl uuTrama uertbeiDiat hatte, erfdiien feit 1797 (bi3l810)

feine unübertroffene unb melleidit unübertreffliche Ueberfegung tum 17 Sljafe;

fpeare'fdieu Trauten , Die erfte, in meldier mit genialer ©eroanbtljeit triebt

nur Der chafefpeare'fdie (\ieDanfe, fonbern audi Die eigentümliche aohu

beffelben, Der 2tnl chafefpeare'c- in allen feineu dmrafteriftiidien 9Ben=

bungen unb Ilietamorpboien nadiaebilDet mar. Qs$ ift eine allgemein au-

erfannte ^batfadie, bafj Diefe Ueberfetiuna, uornebmlidi Den größten brama=

tifdien Tiditer @nglanb§ uun geiftigen Sigentlmm Der Deutfdien Nation

erhoben, ihn gleiä)fam nationalifirt, uerbeutfdit bat im etgentlidiften Sinne

be§ 3Bort§, ein Sßerbienft, Da-> ni*t hodi genug angefangen roerben fatm.
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£ied im Sßerein mit Jüngern greunben bat fie , trenn aud) retnelinegl mit

gleicher SDteifterfdjaft, bodi immerhin in roürbiger STBeife oollenbet.

-Jadit nur Jiect, fonbern audi Spiegel gehörte befanntlidi 311 ben f. g.

Dtomantif er n. Seine Ueberfe$ung mar eine $rud)t biefeS neuen .Smeigcc-

am üöaume ber beutfdien 3tationol=8iteratur, ebenfo fel)r ein ßrgeugnifj ber

romanttfdjen Sduile roie bcbenbe gölte berfelben unb Stüfcpunft ibrel Gin=

fluffel. 3Son itjr au§ »erbreitete fid) ein neuer ©§afef:peare*CS:nt§uftalinul

über bie jüngeren ftrebfamen ©eifter, aber in anbrer [Richtung unb oon

anbern 2Rorit>en aul. Tic romantifdie S diule ftanb gegen bie SBaljn, bie

©ötrje feit ber italicnifd)cn iHeife unb bebingunglroeife aud) ©dritter ein=

gefdjlagen, tnfofern in einem entfdnebenen ©cgenfatse, als fie ber .Himft unb

Sßoefie bei EERittelalterä fidi jumenbete, n>är)renb jene -mm claffifäjen 2((ter=

tlnuu neigten, Tanad) beftimmte ficf) bann aud) i()r äSerljältnifj ju ©fyafe=

fpeare. Sefftng , ©ötbe , ©filier unb itjre ©eiftesverroanbten erfaßten ba?

Sbafefpeare'fdje Srama mefjr uon berjenigen Seite, oon ber e§ bem ©eifte

ber neueren 3eit angehört, unb benmnberten ba|er uometjmlid) bie DJatur-

nmtrrbjeit unb lebenenolle (5f)arafteriftif, bie Julie ber ©ebanfen, bas etl)ifd)e

5ßatl)0l, bie SLiefe unb ©djönrjeit ber Gompofttion. 3)ie SRomantüer bagegen

ergriffen mer)r bie bem Mittelalter jugefeljrte Seite , unb fd)n>elgten in bem

pljantaftifdjen Elemente, bem bijarren Junior unb ben feftfamen ©ebilben

einer frei fdmieifenben (Sinbilbunglfraft, in ber finnreidjen Srjmbolif unb

ben iRefleren au* ber Legion bfe SEBunberbaren ,
sIftagifd)en , Uebernatür=

lid)en, fui-3 in bemromantifdienfiiellbunfel, balbie©§afefpeare'ftfje2)id)tung

burd)gier)t.

Tiefe neue 2luffaffung bilbet eine neue @pod)e in ber ©efd)id)te bei

Sljafefpeare'fdjen Tramal. 2öie bie Dfomantifer bie SBejierjung auf haä

itjm fernliegenbe antite Theater fallen liefen, roie fie el mefjralieinSßrobuct

bes nadnuirfenben , in bie neue 3eit nodi Ijineinragenben Mittelalter^ be=

trotteten, fo waren fie oorguglroeife geneigt unb befähigt, aud) feine

© e f d) i d) t e ju erforfdjen unb im ridjtigen £id)te aufgufäffen. Sdjlegel unb

Tied tjaben aud) in biefer SBegieb^ung fid) SSerbienfte ermorben , inSbefonbre

Sddegel burd) feine SSorlefungen über bie ©efd)id)te ber bramatifäjenSßoefie,

beren id) fdjon oben gebad)t tjabe. Sebentenber nod) finb bie üBerbienfte ber

SRomantifer im ©ebiete ber äftrjetifdjen ßritif. 3$re Vorliebe für bal

SDtittelalter unb it)re t)iftorifd)en ©tubien mußten fie -ut ber ßinfidjt führen,

bafe bie SBtlbung bei englifdien $olfltf)eaterl unb be§ ©fjafefpeare'fäjen

Sramal nidjt nur auf anbern gefd)id)tlid)en , Jonbern aud) auf anbern

äftfjetifdjen ©runblagen rutje all bie antife Äunft. $on biefer (5infid)t ging

ifvre ftritif aue unb riditete fid) betngemäfs üorjugsroeife auf bie äfttjetifdie

2Bürbigung ber (!igent[)ümlid)feit Sbafefpeare'3. Sd)legel, Zkä, Solger u. 2t.
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eroanuen Daher genuffermafeen baä ßeffmg'ftfje Unheil. 2Bäb>enb Seffmg
mehr barauf. ausging, bie Uebereinfttmmung Sljafefpeare'S mit Dom inneren

SEßefen Der antifen Munft unb Dem mabreu Sinne Der -Jtriüotolii"dicn ilfaieln

nad^umeiien , hoben jene mehr Den llnterfdiicD jnüftfjen beiben ijeroor unb

bemühten ftdj Die heionDre ©eftaltung beä Sljafefpeare'ftfjen 5)rama§ unb

Deren dftbetifdie Sebeutung barjulegen. aiiv Die trrteuntnin Der eiaem

thümlielien cdiönheiteu chafeinoarc'c- unb Der diaraftcriitiidien 93ejonber=

heiten feine! 3mU- roie für bie richtige SBürbigung einjelner (5'ia.enbeitcn,

tun für Da-> äftbctifdie üßerftänbnifi be3 (Singeinen haben jie 95ebeutenbe§

geleiftet. 316er eben meil ihr SBIicf >u febr am Singeinen , SBefonberen,

I5'igentlnimlidien haften blieb, nermodueu üe nidn Die allgemeinen .\umft=

gefene, Die Dem bramatifdien 2tnl 2bafefpeare'-> ;u ©runbe liegen, ui

entbeden. Unb meil fie mit einfeitiger Vorliebe an Der mittelalterlichen

Munft unb Munftform hingen, tarnen fie ;u jener irrigen 3lnftä)t, alä beftehe

baä SEßefen Der Diditeriidien Sljätigfeit nur in bem ungebunbenen Spiel Der

fchaffeuDeu
Nl>hamafie, Da-> SDefen ber poetifä)en Sdjönljeit in einer geftalfc

lofen 3fbealität, in einer blonen vunmeiiung auf Den an fidi unbarftellbaren,

meil unenbtidjen (behalt Der >ee ( Solger), oDer gar in Der »errufenen f. g.

Ironie (ArieDr. cdUegeli. Sie oerfannten gandidi , bajs ber
v
"\Dcalic-muc->

Sljafefpeare'ä auf Der grünblidmen , nuditemften (ivfcnntnin Der mirtlidien

SEßelt beruht, unb gleidifnm nur Die innere, in ihr felbft oerborgen liegenbe

l>oeüe biefer uürflidien SBelt ift.

SSon biefer einfeitigen 3luffaffung Sljafefpeare'3 erftfjeinen dudj ihre

eignen bidueriferjen Sßrobuctionen burrfjbrungen unb bebingt. @3 ift nidit

biefeä Ort§, Die ÜEBerfe Jiecf'S , iKoimlic-' , Der beiben Sdilegel, 31. oon 3lr=

ntm'S, üßrentano'g :e. ju diarafterifiren unb bor Mritif ju unterbieten. 3$
mollte nur barauf hinmeiieu , Dar, cbateipearc, mie er einine oahnebnte

früher ba§©enie©ött)e'Ä, SrfjiHer'i unb ihrer AiigenDgenoffeu gemedt hatte,

fo jetd uüeDerum in einer poeiten (Generation reidibegabrer ©elfter Den

gunfen Der Sßoefte entjünbete unb ihje bidjterifdje Jljätigfeit leitete. —
cdiliefdidi mögen einige 93emerfungen Darthun, Dan aud) in ber (Gegen;

roart ba§ ©tubium Sbafefocare'e unb bor GHnflufj feiner Sirfjtung uod)

immer fortlebt. Tie ^ahlveidien 3hafeün\nc-llcberfei3ungen (oon 3. ,<o. SSofj

unb beffen Söhnen l v l> f. , 3. 3Jlener 1834 f. , 3. 2B. 0. Senba 1825 f.,

3. .Körner 1836, 31. SBöttger unD £. Döring 1836, 31. AÜdier, Q. Drtlepp,

31. .Heller unb Sflt. Kapp ic.), bie ber Sdjlegel'fdjen folgten , aber fie nidit

erreichten (nur bie unooOenbet gebliebene non^lj.M aufmann, 1830f.fommt

ihr einigermaßen nahe), finb jioar großenteils nur SSerfudje ber S5ud)=

hdnbler, ben chafefpeare^'nthufiac-mue audi tbrerfeit* auszubeuten, be--

meifen aber Doch, ba$ ber (rntliufiacmui-ö nodi nicht gang oerraudjt ift, bafe



112 allgemeine Einleitung.

roenigfteni Srjafefpeare'g SEBerte nodi immer ftarf getauft roerben. Saffetfce

bcweifcn bic fielen Auflagen ber Sä)legeI=Stie<ffd)en Ueberfelung roie bie

muiJfl Unternerjmungen Ariebridj 33 o b e n ft c b t ' § unb Arans X i n g e U
ftebt'3, meldie im herein mit einer iHn^alil namrjofter Sidjter o-or ^urgent

begonnen rjaben eine neue ©rjaiefpeare=Ueberfejjung uom Stapel ju laffen.

Söeibe fomoljl roie auet) bie oortiegenbe Bearbeitung ber SdjlegeUSiecf'fdjen

Ueberfe$ung, meldie bie beutfdje 6§afefpeare=©efeUfä;aft unter irjre Obfjut

genommen , behmben infofern einen Aortfdjritt in ber üBetjanblung be»

oeutjdjen cbafefpeare, at§ fie burdjgängtg mit tjtftorifdjen , tritifdjen, er-

läuteruben (Anleitungen unb Slumerhtngen aucnieftattet werben Jollen. —
3tn biefelleberfeinmgen fdjliefum fidj bieSdjriften an, meldje mie 2ied'-;->

„SOtengliföeS Theater" (1811) unb „SBorfdjute Sljatefpeare'S" (1823),

6. oon SBüloTO'g „2(ltenglifdje Sajaubürme" (1831), gr. S3obenftebt'3 : „3eit=

genoffen ©rjafefpeare'i unb iljre SEBerfe, in Cljarafteriftifen unb Lieber*

fe|ungen" (4 S3be. , 1858), 91. Melius' „SUtgtibui uon SB. Sfjaffpere, eine

Mririf ber Stjaiefpeare'fdjen ^Biographien" (1851), beffelben „Sfjaffpere--

Serkon" (1852) unb feine ^Ibljanblung „über bo§ englifdje Sljeatermefen 311

3batjpere'o 3eit" (1853) u. a. , bie ©etanntfdjaft bei beutfdjen ßefer§ mit

ber ©efdjidjte Stjafefpeare's unb feiner 3eit, mit bem Gljarafter ber Um
umgebenben, bramatifdjen Sinter, mit ben CngenUjümlidjfeiten feiner

Spraye, mit ber Ginridjtung bee bainaligen S£tjeater3 31t vermitteln unb

baburd) ba§ äßerftänbnifj feiner Stauten 31t förbern fudjen. Unb eben bafjin

sielen Schriften roie bie „Quellen bei ©Ijafefpeare inüRouellen, Kardien unb

Sagen, Ijerauigegeben uon % ddjtermener , 2. §entfdjel unb &. Simrod"

(1831), fo roie bie galjireidjen Ueberfefcungen ber beften englifdjenSkrfe jur

( s3efdiid)te , äritif unb (Minderung ber Sljafefpeare'fdjen Sidjtung, roeldje

id) oben gtöfjtentrjeüi angeführt tjabe.

Snebefonbre aber befdjaftigt bie aftljetifdje SBürbigung bei Sb>fe=

fpeare'fdien Srama'i nod» forrroäljrenb ben beutfdjen ©eift. Sie SBiffen*

fdiaft ber 2teftl)etit ift eine Schöpfung be§ beutfdjen ©eniui ; unb in allen

äftljetifdjen Srjftemen, oon ©olger, §egeI(§otbo), %. £. Bifdjer, 31. 3ei[ing,

9t. gimmermann , 3ft. Karriere 2c.
, fpielt 6ljaf'efpeare eine fjernorragenbc

jRolle. 3a biejßS oorroiegenb äfttjetifdje ^"tereffe Ijat ben 33aum Der

beutfdjen Stjafefpeare=Siteratur mit roudjernben ©djlingpflanjen bergeftalt

übersogen, baf; fie faft iljn 311 erftiden broljen. §d) mürbe fein ©übe finben,

rooüte ich alle bie»fleinen unb großen Slbljanblungen anführen , bie feit

©ötbe'* „Sljafefpeare unb tein Gnbe" (3B3Ö. V, 3) tljeilS bie £i)ak--

fpeare'fdjenSramen überhaupt, tljeili einjelneStütfe uom äftljetifdj--fritifdjen

Stanbpunft erörtern, unb ben innern3ufammenbangber2lction barjulegen,

Die Cbaraftere feiner Reiben in iljren ©runbsügen nadjgugeidjnen , bie
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leitenben ^been aufjubecfen fidi bemühen. Si mürbe neb audi faunt Der

l'iübe lohnen, oa e->, nadi oielen biefer Schriften ;u urthoilcn, fnft ben 2ln=

fdiein bat, als halte ftdj im ©ebiete ber :Heübetif gebet für berechtigt, feine

©ebanfen unb Einfälle , fo unbebeutenb unb nullfübrlidi fie andi fein

mögen, 511 SDlarfte ju bringen.
x
u1i führe Daher mir diejenigen an, weldie

theik- Durdi Jiefe ber iHuffaffung unb 3duirfe bei Urtbeil-> , tbeiU* burd)

grünblidjeä Stubium nidit mir ber SBerfe, fonbem ber ©efdt)ict)te 3bafe=

fpeare'3 unb feiner Tidmmg fid) au-seidinen. 3U tynen geboren !q, 2.

jftötfdjer'S „Snflul bramatifdier Ifbaraftere" (1844), ,«-. ^b. SSifdjer'ä

„MritifcheGKinge" libl.l—5, 1^14 ff.), ©.©.©eroinuä' „cbafeipeare"

(1849 f., 3.2lufl. 1862), a. Mrening'-> ,,'i'orlefnngen über cbafefpeare,

feine Seit unb feine SJBetfe" (1858), ß. §ebler'§ ,,-Jlimäne über 3 bäte:

fneare" (1865), £. oon ^riefen'! „Briefe über 3 bafefueare> Hamlet''

(1864); nnb menn idi ihnen audi ©. Sfiumelin'l „3hafeiueareftubien"

(1866) bezahle, fo geidüeht e§ Deshalb, nuul idi überzeugt bin, Oan aud;

bte§ geiftreiche 3Berf, tron feiner ißolemü gegen 3bafefpeare unb ben

beutfd)en3hafefpeare:^'ntbufia^mu->, nur baut beitragen mirb, baä Stubium

3bafefpeare> unb bie @rfenntnifj feinet SOßert^eS al-> bei leitenben unb tron

aller lUangel größten ©eniu§ ber bramatifdien Sßoefte 511 förbern.

Ta*> fdUagenbfte 3cugnif> enblidi für bie Siebe unb vnngebung
, mit

welcher uodi immer bie beutfdie Nation neben ihren eignen gronen 3obnen

ihren englifdien iHoormufobn hegt unb pflegt, ift bie beutfdie 3bafefpeare:

©efedfdbaft , meld)e, am 301 »jährigen ©eburfötag 3hafefpeare'v ju SBeintar

gefttftet, ihre ?ebenc-fäbigfeit unb Veben->fraft burdj bie eridiieuenen beiben
sBänbe ibre-> 3bafefpeare:

v

x
sahrbud)c unb bo§ DOrliegenbe Ueberfeuungöioert

genügenb ermiefen bat. —

Stjatejpeave's SEerfe. I.
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.Honig Johann ftebt an bei Spi|e ber cbafefrieare'fdien £iflorien,

nicht alä ob e> Die altefte Derielbeu märe, fembern roetl eä nadi 3dilegel'c-

treffenbet Semerfung baä Sßorfotel ju Dem großen (y>eidüdit-jgemalDe bübet,

baS in Den folgenben Stütfen oor unl aufgerollt nrirb. Kadj Der allgemein

angenommenen Chronologie gingen ihm wenigiteu-:- .^einridi vi unD

JRidjarb III uoraiu- , inDem et oon iicalone in Da-;- ^ahv 1596, oon

Cbalmer^ unb Träfe in Die erfte Hälfte 1598 , von Xitd unD Ulrici gar erft

1610—11 gefeft nrirb. >hnion hat hemerft, Dan Die ÜBefdjreibung bei

nad) jvranfreidi uehenDeu vverec- (II, 1):

Unb aller ungeftüme 2JIutb im Banb,

äSerroegne, raid)e, nnlbe Abenteurer

3Mit 'Utäbcfienroangen unb mit Jracbengrimm,

Sie tjaben all' ibr Crrb batjeim oertauft,

ZtoU if)t ©eburtsredit auf bem Surfen tragenb,

©5 Ijier ju tragen auf ein neues GSlütf.

Sur;, eine beffre Musroabl füfjner §erjen,

VIS Gnglanbs fliele jefct ^erübertragen,

; :: nie genjogt auf ber gejdjtpollnen *lut,

3u .^arm unb £a)aben in bet Cibriüenbeit, —

bem Tidner Durch bie (rrrjebittou nadi (5aDir (1596) an Die vianD gegeben

roorben fein möge. (5 haIm er c- roill einige •Jlnnuelungen auf (rreignüfe be§

^uthre-:- 159? in Dem 3tüde entDedt haben , unb ÜDialone beüeht Die 3cene

(III, 4), in roelcber Sonftange Dem 3dimene um ihren 3obn einen io rief:

ergreifenDen
, (jersjerreifsenben 'Jluc-Drud giebt unb für bie 3bafefpeare in

bem gleich $u errodhnenben altern ttönig Johann ntdit Den minbeften Sbu

halt fanD, auf Den am 11. iHuguit 1596 geftotbenen §amnet 3liafefueare.

Cbroohl Staunton Dieiec- Argument befämpft, fann man fich in ber That

idiroerlidi beä ©ebanfenä erwehren, Da& auS Sonftangen§ SBorten 3bafe=

fpeare's eigener 3dimers um feinen einzigen elfjährigen 3obn unD (Frben

inridit. Jlidjt Die "Bhantafie , fonbern nur Die eigene (5'rfalirung fann eine

fotö)e Tiefe De->
s

i}ebc- offenbaren; ift e§ boct) , al-> iahe man beo Tiditerc-
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Ibranen roätjrcnb beä SdjröbenS auf Das Rapier fallen. $af} in 6l)afc=

fpcare's ObaraUer ©rünbe lagen, roeldfje ihm ben Sßerluft feine? ßrben au§--

nabinsmeiie ichmenlidi maditen , habe leb bereits an anberer Stelle nad) :

juroeifen oerfudit. Sein Tiditen unb brachten ging nämlid) jumeift auf

bie (Srroerbung eineä befeftigten ©runbbefu)e§, burd) ben er ftd) in bie Diei=

rjen ber Slriftorratie einzuführen ftrebte unb ber in feiner Familie oon ©e=

fdileebt ;u WefdUedn forterben foüte. il'üt bem lobe feine? Sohne? aber

fab er biefen £raum ferne! 8eben§ in'-;- ©rab finfen.

oft biefe äluffaffung ridjtig , fo fann ttbnig Johann nid)t r>or 2lu?gang

1596 geidirieben fein, aber aueb nid)t fpater aU Slnfang 1598, et)e ber

Sdimen bnrdi Die Seit gemilbert mürbe. Taut nimmt , l>af? in ber belang-

ten Stelle in Meres' Palladis Tamla (1598) Äönig Sodann unter 6l)afe=

fpeare's Stürfen aufgezahlt mirb. Tiejenigen (belehrten, roeld)e ba? Sa-

turn unfere§ Stüdes nodi roeiter binabrüden, begeben biefe ßrmalmung auf

ben altem Mbnig Johann, meierten fie ebenfalls Sbafefpearc jufdvreiben.

Selbftuerftänblidi banbelt e§ fieb bei allen biefen ©efttmmungen nur um
Kombinationen urtb vuiv>otheien; ba§ Weinet ber Jbatfadien betritt erft bie

Singabt, baf; es feine Cuartausgabe be? gegenmärtigen .Sönig Johann

giebt, fonbern bah berfelbe juerft in ber Tvolio oon 1623 , unb jnurr ziemlich

correct, erfdjtenen ift.

2>er nämlidie Stoff mar uor Sbafefpcare bereit? jmeimal bramatifd)

bearbeitet morben unb nimmt in ber Meiebidite ber englifdjen SMilme eine

nnditige unb an^iehenbe Stelle ein, infofern jebes ber brei, un? glücflid)er=

roeife fämmtlidi erhaltenen , Dramen eine (5'ntmitfelitngsfnife bejeidmet.

3uerft bramatifirte Um ^obn 33ale, Vifdiof Don Offorp, (1495—1564)*),

ber burd) eine ffieibe oon Trauten (grbfueutheils SBunberfpiele) , mie burd)

fein ©erf über bie berühmten Sdjriftftetter (^rofibritanniens befannt ift.

211? einem ber eifrigften SfteformationSftreiter biente ihm felbft bie brama^

tifdje 5ßoefte nur al? 5ßebi!el für bie Sefampfung be§ Äat^oliciSnrul unb

bie Verbreitung reformatorifdjer anfüllten. Tie Vübne mar il)m nur eine

anbere ^anjel. 3^)m lam es barauf an, bie tieffte lemüthigung dnglanb?

burd) bie §ierardjie barjuftetten unb baburdi Deirliarionalftoli feiner 2anb§=

leute gegen bie römifdje Äirdje aunuftadieln ; fein Stüd roar mit Einern

SBorte ein tenbenjftüd. 3" gleicher 3eit fet)en mir aber in Sttfd&of 33ale's

Äönig Johann ben Uebergang oon ber Üioralitat gut öiftorie ; mir finben

*) Kynge Johan etc. 92adj ber im Söeft^e be3 öerj>og§ von 3>euonf&ire befinblidKn Drigi=

naü)anbfd)rift für bie Gamben=®efeUiü)aft herausgegeben oon 3. % GoUier, 1838. £aä Stüct

roirb um 1550, ober etroaS fyäter gefegt, alfo etroa ein 5?iertel=oaört)unbert früher, als ßolin*

i&eb bie gefa)icbtlia)e Untertage für bie beiben fpätern gleichnamigen Dramen lieferte.
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Die allcgorifdjen Gfjaraftere ber erftcm (Empörung, bürgerliAe Crbnung

u. f. ro.) jeltfam gemljdjt mit Den ber ©efdjtdjte entnommenen ^erfonen ber

lerjstern. %n ber natürlichen (Sntroicfelung ber bramatifcben $oefie lag i%,

bafi Da-3 attegorifdje Seiroerl halb nacf) Säle gänjlicb abgeftreift rourbe, nnb

bie reine ipiftorie jeigt fid) une uöllig entpuppt in betn jroeiten©tü<fe, nätn=

lid) in „The Troublesome Reign of King John" , Deffen öerfaffer mit ieiner

Srinnctung möglicher äöeife nodi an Die 2litffür>rung be§ Sale'fcben .Honig

Johann binanreidite. The Troublesome Reign, Da-? auch beutfdjen ßefern

burd) Zkä'z- lleberfet.umg im er)"ten 33anbe feint:- 2111 ©nghfdien iheaterc-

3ugänglid) geworben ift, erfdjien juerft l-
r
»"J ohm Eingabe eine! SBerfaffer§

;

auf Der jroeiten 2lu§gabe non 1611 treten fdniditem Die 2lnfang3budjftaben

SB. 3h.auf,unb auf Der Dritten con 1622 prangt ber oollefRameSB. 3l)afe=

fpcare. £>ier roirb Der SBroteftanttemul nicht im ße^rtone aber burdi pof=

fenhafte $otemif geprebigt; ba§ Stüd ift jroar nid)t gang tenbenjfrei, ioiU

aber bod) bonptjädilidi Dramatifd) fein. Todi fehlt ihm nod) Die fünftle=

rifd)e SSoUenbung unD Die SBei^e bei ©eniul, roelcbe Dem Stoffe erft Durch

3lmfefoearc'c- £anb in Der Dritten nnD legten Bearbeitung, roie üe un§ in

feinen SBerfen oorliegt, $u Ibeil geworben jtnb.

@ä gehört 311 Den fcbroierigften Stufgaben Der gefammten 2bafefpeare=

.HnnDe, baä SBerbältnife feftjufteüen, in roeldiem De-??iditer->Monig Johann,

[ein ^einrieb vi, feine /Jabmung Der SBiberfpenftigen , fein Äönig ßear nnb

Hamlet ;u Den gleichnamigen altem ©tücfen fteben. SBei Dem SDiangel

tbatfddilicher ^InhalK-punftc roerben fidi biefe oielfacb auf inDiiüDueller 2ln=

fcbauung-Mneife berubenben Unterfuchungcu fdiroerlicb je ui einem aüfeitig

befriebigenben (Snbergebniji rubren lauen, uielmcbr mirb ftetl faft jeDem

Pro ein Contra entgegengestellt roerben tonnen. ;lmiicben Den älnfidjten

berbeutfeben Scjafefpeare^eleb.rten unb Denen Der englifchen Herausgeber

herrfdjt über biefen Sßunft infofern ein ©egenfan, all Die entern geneigt

jtnb , in ben genannten altern Stücfen (bei Denen übrigen! Die Sachlage

nid)t überall genau biefelbe ift) eigene, jngenDlidie arbeiten Stjalefpeare'l

511 erlernten, mdbrenD bie dnglänber biefelben onbem SBerfaffern $ufd)ret=

ben nnD nur eine Slnpaffung unD tleberarbeitung berfelben burdi 8()aie=

fpeare annebmen. Sßieroobl hierbei Den Teutfdien Der SBorsug einbringen^

Derer (Minblichfeit cor Den Snglänbern raeift nicht ftreitig gemacht roerben

fann, fo gehen jie bodi oft ju roeü nnD behaupten ober beroerfen 311 uiel.

58on fämmtUdjen engliieben Sritifern ift unferel ÜSHffenl Steeoenl Der ein=

jige, welcher Den altem König 3°§ann nl * ön SBerf 2bafefpeare'§ an=

erfennt unD i|n bemgemdn in feine „Twenty Plays" aufgenommen hat*);

*) Slufeerbem ift ber ältere dortig ^oljann aud) in Nichols' Six Old Plays (Sonbcn 1779)

a&gebrucft.
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aluu- and) er hat bicfe 2lnfidit uirüdgenommen. Unter benSeutfdjen nimmt

nur ©eroinui an, baft Sijofefpeare nidjti mit bem altern Johann 311 thun

gehabt habe, unb baf> fein SRame aui Speculation fälfdtjlidb auf ben litel

gefegt roorben fei. Salnngegen liat namentlidi £ie<f bai ältere Stürf nicht

nur mit juoerfiditlidifter iVitimmtbeit für eine ^ugenbarbeit cbafefpeare'*

erfldrt, fonbern er ift fogai fomeit gegangen, bemfelben roefentttdje SBor=

jiige oor bem jüngeren Stade einzuräumen*). 6'r erflärt ei für „lädierlidi,

roenn bie@nglanber ei bttnb hin bemtft. ©reene, ober ülftarloroe, ober irgenb

einem 2tnbem jufäjreiben roollen, nur ihm niäjt, bem ei juftefyt, toeil e§

uadi ihrer Dteinung fo aauj armfeltg unb bec- Tiditer* unwürbig ift".

v

3iadi feiner 2lnfidr)t tragen oielmehr bie ^ujammenfeüung , bie (S&araftere,

ja jebe oeile bai ©epräge Srjatefpeare'i
-

. „G"e ift hier nidit ber Ort, fo

fäbrt er fort, roeitläuftig barjutl)un, meld)e SSorgüge biefeS alte cdiaufoiel

cor bem neueren habe, otjngeadjtet bai (entere ein» ber herü()mteftcn oe->

Sidjteri ift, unb uiele ber trefflidiften Scenen aufmeifen fann , bie ben ooll-

eubeten SReifter oerratfjen. 2Hlei, roa§ ben v

}>irtuofen unb nollenberen

.Hünftler madit, fehlt ber alten £ragöbie, aber fie ift oon einem beroifdien

Sünglingigeifte bttrdibrungen ; allenthalben ift ba* Saterlanb unb feine

"Bebrünanif?, unb ber Sieg über bie 9Jott) , bie ^jinroeifung auf bie Künftige

glänjenbe Seit ber Glifabetb , bie Drjmnatfcjt ber 5-einbe gegen bai einige

Sanb, bie Webäffigfeit bei Sßapftttjumi , ber 3.Uittelmiutt , auf meldien alle

A-iguren hinweifen : ber jugenblidie Tiditer ift felbft begeiftert; bagegen im

neueren ÜEBerfe bie .Hunft oorroaltet, unb ber 2Mfter mit feinem ©egenftanbe

gleidifam fpiett, rooburef) er IRautn gewinnt, alle jene überrcrfd)enben unb

Jettfanten 3nge in bae ©emälbe ju bringen, bie ftreug genommen nict)t un=

mittelbar in ber Sadje liegen , fonbern ihr alö munberoolle Ornamente

bienen; mit einem äBort: ber ftrenge geidiidjtlidie Sinn, ber im alten

Johann unb in ben Kriegen ber rotben unb meinen SRofe anjutreffen ift,

ftnbet fid) nidit in ber neuen Umarbeitung be-c Tiditere ,
ja aud) ber §aupt^

dinratter hat am Jragifdien eingebüßt, ber im alten Sdnutfpiel büfter unb

großartig ift unb fdion in einigen Stelleu auf ben Jon bei üDlacbett) tjin-

beutet". 3fm ©infiang mit biefer 2(nfid)t redmet lieef, roie bemerft, ben

.Honig 3or)ann unter bie „legten 2(rbeiten" beiSHtfjteri unb nimmt an, bafj

bai oon SDterei ermähnte StüdE „nothroenbig" bae ältere gemefen fein

muffe. Sdilegel brüdt fid) nadi StiedPi SBorten »ju furditfam arte, roenn

erjagt, ei habe ^abridieiulidifeit, baf> biefer (ber ältere) .Honig Johann

eine chafefpeare'fdte Arbeit fei". Ulrici enblid) ftimmt im allgemeinen

*) JJn ber 33orrebeäum 3Ut?9nglif$en Jticater, B, XVI folg. SBegen berSJeroeife uerroeift

er auf fein leiber nie erfefnenenes 2Berf ii&er S[;afefpeare.
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Jied bei, nur bat )d) eint tr)m juniel gefagt, bat? jebe 3ei(e ba§ (Gepräge

3t)atefpeare's trage. Tie fomifdien ^artieen, wie 5. 53. bie Scenen jroü

fdjen üyauleonbribge unb ben üDtöndjen unb Dionnen (in benen Jauleonbribge

ba§ 2lmt be» £uftigmad)ere iierfeben }U baben fdietnt) tonnen nad) ibm

nidit 00« 3bafefpeare herrühren, mogegen er ba§ meine Rubere itn2Befent=

lidjen für Stjatefpeare'* (5-igentbum bält. „(rinige Sccncn, Jagt er, 3.
v^.

im einen Jheil bie Stelle, um ftdj Philipp Aaulconbribge eutfdiliefu, lieber

ber 33aftarb Honig jRidiarb Söroenbenen-:- , aU ber ädite 3obn bei alten

goulconbribge fein ;u motten, ferner bie Scene jnüjdien Hubert unb bem

grinsen 3(rtrmr, jmifdien Johann, bem Propheten r>on Sßontfret, iUi. A-aul--

eonbribge u. f. u>., fo mie bie nerfdüeoenen SRonologe ^\ohanm> — finb fo

tiefnoetifd), bafi burdiauc- nidjt ju Jagen ift, non roem jtc anberä herrühren

feilten , wenn nidit oon 3bafefpeare. äluct) Spraä)e unb (ibarafteriitif

fmb feiner burä)au€ röütbig".

gnbem mir biefe älnftdjt einer ndbern ^Beleuchtung uorbebalten , riditen

mir unfern SBlict junädift auf ben oon Ulriei eingeidilagenen SDtittelroeg,

eine tfyeilroeife Settjeüigung Stjafefpeare'3 am altern Honig Johann an--

3itnel)men. (§§ ift feinei-mege- uumabridieinlidi, baft ba§ Stücf bie gemehv

fame .^emorbringung mehrerer SBerfaffer mar. Sin berartigel ßnfammens

arbeiten, rote mir ec- in unfern eigenen Jagen bei ber franmfifdien 3diau=

Üuelbiditung erlebt haben , mar befanntlidi >u 3bafeipeare'*> 3eit an ber

Jagec-orbnung. (h'fabrene unb nambafte Tiditer entmarfen 9ßläne unb

Scenerien, roäbrenb jüngere Hräfte jur 3lu§ar6eitung einzelner 2Ifte ober

3 eenen nerraanbt mürben; e§ mar mit einem , roenn gleidi bartem SBorte

ein fabrifmäfuger betrieb. SBenn nidit 'Jlüe-> täiifdit, begann audi 3bafe^

fpeare feine bramatifdie Saufbabn als befdieibener Giebülfe feiner 3Sorgän=

ger, unb eä ift febr mbglidi, baf; er beim altern ^obann feine jugenblidieu

Hräfte unter ilcarloroe'* ober ©reene'§ ßeitung uerfudite. ©reene ftarb im

^atjre 1592, lOIarlome ein ^abr fpäter, unb 3bafefpeare hatte mitbin nad)

ibrem Jobe ba-;- nadifte i'lnredit unb ^ntereffe an bem 3tüde unb febrte

1596

—

(M ju bemfelben jutücf, 11m e3 feiner unterbeffen mädnig fortgeführte

tenen Hraft unb gereiften (rinfidn gentäfj felbftänbig umpgeftalten. Ter

uon Üfteree angeführte Honig Johann mar nidit ber ältere , bem ein jeifc

genbfftfdier Hritifer fdircerlidi einen fo hoben SRang einräumen tonnte, fon=

bem biefe jüngere Umarbeitung. Tafür, bafj biefer jüngere Johann nidit

in bd Tiditer? fpätem, fonbern 51t feinen frühem Werfen geborte , fpridit,

aufeer ben fdion ermähnten 0rimben,andi ber nonöerninuebemorgebobene

Umftanb, baf; er in bemfelben feine profaifdien Partien utgelaffen bat, ob=

motyl er biefelben in bem altern 3tüde oorfanb. älufjer Honig ^otjann

finb nur nod) ber erfte unb britte Jheil .\>einridi'e VI, :ftidiarb II unb Jitu3
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Slnbronicu? »oUftönbig in Werfen gefd)rieben, meldte fammtlidi oor 1596

faden. iHucb ber §8er§bau ifl in biefen Stüden noch ftrenger als in ben

fpdtem *) ; ba3 äßonoiegen be§ mdnnlidjen Sßer3au8gang§ im ®önig Molimin,

ba$ in bcn lleberiei.uiua.en freüidj nerloreri gebt, ift fdjroerlid) für eine $n-

fälligfeit ui halten >. ?ah, roenn bie lefcte Bearbeitung bereits 1596 bi§

L597 Statt fanb h wä) 161-1 unb 1622 bie ältere ©eftalt al8 angeblidjeS

SSBerf Sbafefpeare'S uerbfjentlidn »Derben tonnte, bat nidjt§ Stuff&HigeS ; eS

erflärt fidt barauä, bafe ben 93ud)bänblern ;
bei Denen Tüufcbuna. bei 5ßubit=

himS , ÜRadjbrud unb Sftamenämifjbraudi) feineSroegg ungeroöbnüd) waren,

Die neue, Dem iheuter angebörige unb von biefem forgfältig gehütete 93e-

arbeitung unjugänglidj mar unb fie alfo notbgebrungen ihre 3uflud)t ju

Altern nebmen munten
:

:

i;

).

9iod) eine jroeite ,vonn für ©cjafefpeare'S Betbeiligung am altem

Moniu "soliann ift benfbar, Die namlicb, Daf> er baS von einem anbern SSejs

faffer berrübreuDe 3 tuet jehon Damals für eine erneute 3(uffübruna, über=

arbeitet bat. SSBir miffen, baf? folebe Ueberarbeitungen (Adicyoncs u. f. ro.)

gang unb gäbe maren unb im auftrage Der Jbeaterbireetoren öon geroanb=

reu Sdtjaufpielera ober.jungen, untergeorbneten Siteraten beforgt mürben.

Ulrici ift jroar Der iHnfiebt (Sbafefveare^aorbueb I, 82), bafc Derartige ;]u

fäjje unb ÜBeränberungen von fremDer £anb bei feinem Stüde öorgelommen

feien, Deffen SSerfaffer nod) am Seben mar, allein ei fmben fieb aud) Dafür

SBeifpiele, unb Die Ibeaterbireetoren, Denen ba§ uolle (5iiieutbum an ben

tum ibnen getauften Stüden fogar mit 3tu§fd)lufe be§ §8eröffenttid)ung§=

recbt§ feiteiK- be§ §ßerfaffer§ .uiftanb, hielten fid) gennfj ju einem fold)en

Serfabreu für burebau* 6ered)tigt. 2tu3 95en ^onfon'S Sßorrebe ju feinem

5ejanu§ gebt ^etüor , Dar, eine „uueite Jeber" einen „guten 2tntr)eü" an

Der 93üt)nenbearbeitung biefel Stüdel batte, bafs aber ^onfon bei ber s£er=

öffenilidjung ftatt bellen feine eigene „menn gleidj fd>raäcr)ere unb weniger

anuebenbe" ,'lrbeit an ibre urfprüngtidje Stelle jet)te, um nid)t „burd) feine

oerabfdiente (loathed) Ufurpation ein fo glüdlid)e§ ©enie um fein Medjt (!)

$u betrügen". Tiefe* glüdlidje ©enie mar allem SBermutr)en nndi fein

*) Sergl. Delhis im jtoeiten [Jahrgänge beS St)afcfpcarc<JaI>rbud)e3 ©. 338.

**) Unter ben 25G7 Serien bes StüÄeä tyabe id) tjödjftcns 154 iveiblidH' 2(usgangc gejault

;

ber Ct^eUo ba:,egen cntfialt [djon im erften Slfte 164.

***) SDie ©rroäfjming bes Mitters SBafüisco (I, l) aus bem löfin gebmetten Stiicfe ©oliman

unb ^erfeba (jinbert nur fdjcin&ar, bcn .Uötiig go^onn in bas ",al;r 1696 311 fe|en. ©oliman

unb qjerfeba tuar, roie faft aUc Sc^aufpielc ber Glifabetl)aiiifd)cn ^criobe, lange uorljanben, ctic

es im 2>ruef erfdjien ; cö würbe bereits am 20. 92ou. 1592 in bie SSerjeidmiffc ber Söud)l;änbtcr=

«ilDe eingetragen. iD!öglid;enoeife fjat es attdj einen frühem, oerlorcn gegangenen SDrucf

bauon gegeben.
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anbetet a(* S^afefpeare, roeldier als einer bet urfptünglidjen Satftettet

bes Stütf'es befannt ift. ^m ©egenfafc 3U biefet Selbftoetleugnung bes

Sßetfoffet§ beflagt fidj Stomas ÜRaflj in feiner Alugidirift -The Prayse of

the Red Herring", bafj in feinem Sdiaufyiele ..Tlie Isle of Dogs" oolle

nier Slfte ohne feine ©inroilltgung unb olme ba§ getingfte üßetftänbnif? feu

nee Sßlaneä oon ben Sdiaufpielern umgefebrieben rootben feien. äleljnlidj

tonnte es fidj alfo and) mit bem altern Äönig Sodann Herhalten , bei bamt

auf biefen ©tunb bin für Sl>afefpeate'3 (Eigentum gehalten unb auf bem

Jitel ber Quattausgaben al§ foldiec- etflätt roetben fonnte. ©teene'3 6e=

fannter Stofjfeufget , Sbafefneare fei eine aufgefdioffene Mrahe, bie fid)

mit fremben Jebern fdimüde , fdieint eine foldie Annahme gu begünstigen.

Ulrict bat jroat (Sbafefpeare=3abrbud) I, 80 folg.) biefe 33ef4)ulbigung all

unbegrintbet oder bodi ftatl übertrieben batjuftellen gefudjt, allein es blet=

ben nod) ungelöfte 93ebenfen jutü<£ beten »eitere ßröttetung nicht an bie-

fen Drt geboxt. Tamtt foll nicht:- $eg«n olmfcivcau- yefugr fetn ; er tl)at

eben nur, roaä all berechtigte Sitte ober Wemohnbeitva-ertit galt, unb

©teene's 3lnllage galt (ebenfalls mehr bet Sitte als bet Sßerfon, üöiag

fid) nun bie Sadje roie. immer verhalten baben, fo Diel fdieint un£ fid)er ju

fein, bafj S^alefpeate's SSetljeiligung am altern $önig ^oljamt, roertn eine

foldie überhaupt Statt fanb, jebenfalle nur eine untetgeotbnete roat*).

SRidits ift geeigneter, biefe Sfttfidjt ju beftätigen , all eine ^ergleidntng

3iuifd)en bem altern unb bem Jüngern Mönig Johann, meidie utgleidi aud)

%kd'<3 fi cti überitünenbe Ü8eb,auprurtg , bafj jebe oeile bei alteren Stüdes

6§afefpeate'§ Stempel trage, auf ihr richtige! üDtaafi utrüctfülirt. Tic $et=

fönen unb bet ©ang ber xmnblung finb im alteren 8tüde biefelben roie im

jüngeren, aber bie $er-fonen finb bort nidit öiel beffer all äJtationetten unb

bie §anblung entbehrt ber ibeelleu (5'inbeit. 6s laut fid) bem älteren

Stinte Mraft unb ©efdjtct nidit abfnredien , namentlidi im Sßetgleidje ju

Sbafefpeare's ;|eitgenoffen , nur nicht im ^ergleidie mit ihm felbft. ©egen

Sbafefpeare gehalten ift es roll , bürftig, ohne iiefe unb ohne (5harafteri=

ftit — ein .vSohidmitt gegen ein Delgemälbe; es fteht in feinem 3 tri I e unfern

£aupfc unb Staatsactionen nahe. ß§ fcheint un§ unmöglidi, felbft bem

jungen Sbafefpeare einen foldieu ÜDtangel an Weift unb $oefte jujuttauen,

jumal menn mit fehen, roie er im jüngeren Srücfe bie Hoheiten getilgt, bie

von pebantifdjer ©elebvfamf eit jeugenben lateinifdien Skocfen befeitigt , ben

©ang ber öanblung jufammengefant , bie Charaftere entnüdelt unb ver=

tieft, mit (ünent ©orte ben gangen ^teiditbum feiner ^oefie über ben Stoff

*) gd) bin längft berfelben ÜUeinung , unb fetje baljer aud» ben Sf)afcfpeare'fd;en ßönig

Qo^onn mit bem §errn SSerf affer um 1595—97. U t r i c i.
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auSgegoffen bot. $u ben [Roheiten be8 älteren Stutfeä gehört aufter ben

oon lllriei gerügten fomifeben Scenen beifpiel->weife, bafj Vabp Aauleon=

bribge bei ber SBerfcanblung über bie §erfunft ilncv ebbue gegenwärtig ift,

forme bat
-

, ber SBaftarJb fie unter Berufung auf SRero mit beut Jobe bebrobt,

roenn fie ibm [einen wahren SSatet nidit entbeden motte. SSon betn berbeu

vnnuor beä SBaftarbä, oon ben leibeufdmftiidieu SdjmerjenSergüffen ber

Eonftanje, oon ber copbifterei be-> ßegaten finbet fidi im alteren ötücfe

feine Spur; eben fo fohlen bie meifterbaften Scenen, um 3foljann ben §u=

bert uir SBefeitigung :Hrtbur-> anreist, unb roo ber (entere bie ibm brobenbe

SBIenbung burdi feine rübrenben SBitten nbmenbet — attei ba3 ift 8l)afe--

fpeare'3 uubeftrittene* ©gentium. 5B&Ijrenb ber Tiditer biefe Seenen

hinzugefügt bat, bat er anbere, meldie einen dironitenbaften Cbaratter

haben unb bie vniubluug nur aufbalten , mit ridjtigem Solide meggelaffen.

Tabin gehört bie ©efangsnnab^me ber Königin (Eleonore*), bieSBeratljungber

Marone JU St. @bmTntb's)^8im) unb bie Scenen mit bcm^tbto unb slHi:hirf)e 51t

Stoinfteab. "JUdit allein bie viauptperfouen, fonbern aud) bie Nebenfiguren

haben bie oerebelnbe unb »erg«iftigenbe ^anbbeäS)idjter§inreiAent3Jlaafje

orta hren. Jaulconbribge bietet fidi im älteren £ türfe ber Königin Butter felbft

alöGnfelan unb wirft fpäter ein 2luge auf "Bianca, auf bereu §anbüjm(Sleo=

noreeinige Hoffnung gemalt bat. cein Mampf mit bemOefterreidier burdi=

läuft jo ju fagen breiotabten. ,Suerft jagt er ihm auf ber!Büljneba§8ön>en=

feil ab, ba§ er SBlanca al-:- §ulbigung 511 Aüfum legt. ®ann, unjufriebeu

mit beut gefdilofienen ^rieben, meldier i>en ^erjog feiner :Kad)e entzieht,

forbert er biefen jum Smeifampf herauf ; ber ^erjog weigert ftd) jebod) mit

ihm, al§ einem nidit Ebenbürtigen, 51t tämpfen unb tmeberfjolt biefe erbärm-

lidie
N

Jlu->tludit felbft, nadibem ber Saftarb pom .Honig I^oljann 311111 §erjog

ber jiormanbie ernannt roorben ift. SSeitn ÜSMeberauäbrud) be§ -Krieges

enblidi tobtet er il)it. @| geigt fid) hier jugleidi , in wie grellen 3 lIßen bie

Prahlerei unb ,"yeigbeit be-> ^gevjogc- früher gejeidmet mar. 2lrtt)ur ift im

älteren Btiitfe nod) nidjt mit jener ungetrübten finblidjen Unfdjulb auSge*

Hattet , bie ihn fo liebeiK-uuirbtg madit ; er weif? im ©egentheü reerjt gut

unb fprid)t e§ gegen feine ilKutter au* , baf$ ber 33eft|s bev Mrone ettoaä

®rofie§ ift. .'öubert'c- ßfyarafter ift im älteren Stüefe gänjlidj unauSge:

führt; bagegenroirb bie erfolgte ,vnnrtd)tung be* ^ropljeten pon ^omfret

aueführlid) beridjtet. Ter Taupl)in enblid) wirb uott ben abtrünnigen

Saronen nietjt allein herbeigerufen ,
fonbern , bem gefd)td)tlidien Verlaufe

entfpred)enb, in ber Jbat mm Mönig uon (5"nglanb gefrönt. llRan mufj ge«

*) Stjafefpeare fyat bide Seen« in eine SDlatynuiig be§ Aönigö an ben Saftarb unb beffeu

Grnnberuug äufammengebrängt (III, 3;.
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fteben, wenn roirflidj Der ältere ^ofiann bei vuutptfadie nadi auä 3liafe=

fpeare'c- aodcv geftoffen fein follte, io müfjte fid) feine poetifd^e cdiopfuug-:--

traft unb fein äftbetifebe* Unheil in Der ,°,eit bie jut iHbiaffung bec- Jüngern

etüde* auf eine unglaubliche SBeife gesteigert unb geläutert IhiLhmi.

2Bie betannt ift Die gefcbidülidie ©runblage be-> Moiiig* "soliann, wie

bie ber ,s>iftorien überhaupt, ber vutlinfheb'fdien Cflironif entnommen.

Tiefer Vro,en ift aber fdion beim alteren 3tüde oot fid) gegangen unb ba->

jüngere läfet laum eine nochmalige S3enu|ung ober Vergleidntng be§ L'bro-

niften erlernten. Wenngleich fidi ber Tidner feine poetifdie Areibeit jumal

in -Jtebenbingen unoerfümmert bewahrt bat, fo bat er bod) gegen ben ;Ut

fammenhang , ben Gharafter unb bie innere Wahrheit ber geidücbtlidien

^hatiadien nidit uerftofsen. gn ber Tarftellung ber in Avantreid) geführten

Mriege, namentlich, be§ Mampfe-? um 2lnger§, ber Unterhanblungen müidieu

Mbnig Johann unb Mbnig Vbilipp , ber Vermählung be-> Taupbin* mit

Bianca, oe-> $erl)ältniffe3 ber Königin Eleonore in ihrem cohne unb ihrer

ccbroiegertoditer Sonftange, fdiliefu-n fidi fomohl ber ältere roie ber jüngere

Mönig Johann fo genau an >>oliuibeb an, bafj mau ihre breite gegen bie

©efd)id)te nur bennmbern rann. Taffelhe gilt in SSejug auf Mbnig Johann-?

Verfahren gegen bie ©eiftlidifeit, auf feinen 3nnft mit :Hom unb feine }lu-?trei-

bung be3 ermählten (!rUüfdiof-> etepbem Sangton , auf ba-> auftreten bee

Segaten Vanbulpho (wenn fdion er fein Marbiual mar) unb auf bie @e=

fdudite oom Propheten non Vomfret. 3ogar ba§ Wunbeneidien ber fünf

ÜÖtonbe roirb non ^olinfbeb beriditet, melcher nadi äditer lihroniftewWeiic

oergleidjen Tinge am Schluffe jebe-> ^ahre* aufzahlen pflegt.

Tie bebeutenbfte Ülbroeidiung pon ber gefduditlidien Wahrheit ift , üav,

nidit bie Willfürberrfdiaft Johanne, feine Vebrüdung unb ätuSfaugung be-?

2anbe§ , fonbern lebiglid) feine Vefeitigung Arthure 511m ,s>auptmotiü für

bie Empörung ber Varone gemadit werben ift, unb baJ5 biefelben 311 ihrer

Vebnepflidit uirüdfebren, ot)ne bie ©eroäbrleiftung ihrer 9ted)te unb ^rei=

betten burd) bie Magna Charta erlangt 3U Ijaben. ferner finb Sreigniffe,

bie jeitlidi uemlidi weit au§einanber lagen , nahe an einanber gerüdt

;

3ol)ann's Job folgt gleich auf ben Arthur'*, obmobl in Wirtlidifeit ein

^mifebenraum uon beinahe uier>ebn ^^bren bajnüidien lag. Ten (5'rUier-

30g non Cefterreid) rjat ber Tiditer nidit allein nüllfürlid) hereingezogen,

fonbern audi, um bie flache be§ Vaftarbe ju motiiüren, mit beut üBicegrafen

oon ßimoge§ ju (riner Verfon nerfdmtoUen. ß'ben fo ift ber Saftarb au§

ber Vereinigung jtoeiet Verfönlidifeiten eutftanben, nämlich auä bem natür=

lid)en 8ol)ne lÄidjarb ^bioenbeneitv , ber nur unter bem tarnen Vbilipp

betannt ift, unb einem anbern üßaftarb A-alco ober Jalcafiuc- be Vrenta aus

Dieuftrien. 5lud) fommt bei ßolinfrjeb ein unruhiger unb verwegener ©raf
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goußä be SBrent vor unb in föarbing'S (ilnonit (1543) wirb ein uatürlidier

Sohn eines ©rafen non .Hont, ÜRamenS jjaulconbribge, ermahnt. 33on

Miid>arb götoentjerjenä Sohne ftnbet fidi 6ei,§oünfc)eb nichts als bie magere

SRotij, bafe ilim fein Sßater ÜBitrg unb SSejir! (Soitiade öerüerjen l)abo unb

bajj er im
v
\abvo 1199, um feine! SBaterä Job gu rächen, beu ©Icegrafen

oon Simogeä töbtete. Steeoen§ unb äftalone haben angemerft, bafe eine

(Jr^äblung in Sßrofa »The Historie of Lord FaulGOnbridge , Bastard Son to

Riehard Cordelion" im ^aljre 1614 in bie Stegifter ber Söucr)b/anbler=(5Hibe

eingetragen mürbe unb 1616 (in 3Mad Setter) erfdjien. 3Sermutl)lid) mar

fie roie bie befannte Hystorie of HamMet burd) Sr)afefpeare'S Stüd r)eroor=

gerufen roorben.

Ter lob 3lrtr>ur-'§ roie ber /Johann'-:? mar febon 511 §oIinft)eb'§ 3eü m
ba§ ©ebiet bei Sagenhaften entrürft, unb Srjafefpeare folgte in ber 2)ar=

ftettung beffelben bem SöoKlglauben. Heber Mrtbur'» (Snbe berietet §0=

linfbeb ^olgenbel : „9Ba§ bie &obe§art biefel Strttjur betrifft
, fo geben .bie

2cbriftftcller barüber öerfcrjtebene SBericfjfe. ©eroife ift e§, bafe er im näcbft=

folgenben ^afjre (1203) oon fyalaife nach bem 6d)loffe ober S&jurme non

IRouen gebracht rourbe , au§ melcbem it)n SRiemanb je lebenbig berauefoim

men gefeljen tjaben will. Güinige fdjreiben, baf? er, al§ er au» bem ©e=

fängnife 31t entnommen unb über bie Burgmauern ju Rettern oerfudjte, in

bie Seine fiel unb ertranf. 2(nberc fagen, bafe er in@ram unbSeljnfudjt*)

bal)iuroelfte unb an natürlidier .Hranfbeit ftarb. Studie aber behaupten,

bafe Äönig ^oejann ibn heimlich ermorben unb au3 bem SEßege fdjaffen liefe,

fo bafe mau nidit ganj barüber einig ift, auf meldje 2lrt er feine Jage be=

fdUofe; aber roarjrlidfj .Uönig ^ol)ann mürbe feb,r in SBerbacrjt gehalten, ob

mit Siecht ober nidit , weife ©Ott." Safe Äönig ^orjann früher bie 9Men=

bung 2lrt()ur'ö anbefohlen tjaben folle, wirb an einer anbern Stelle bt-

ridjtet.

§olinfr)eb'» Crjäljtung oom Jobe 3(or)ann'3 lautet, mit Uebergel)ung

einiger nebenfäd)lid)en Varianten, folgenbermafeen: „Sa ba§ 2anb fo auf

allen Seiten uermüftet mar, eilte ber Äönig oorroärt§ , bv§ er 31t ben 9Bette=

ftreme Sanb§ tarn, mo er beim Turdjgange burd) bie SEßafr)e§ einen gro=

feen Jbeil feine« £eere§ mit Sßferben unb SBagen uerlor, fo bafe e§ für eine

oon ©ott angeordnete Strafe erachtet rourbe, bafe ber au§ ütirdicn, Abteien

unb anbern @otte§r)äufern genommene 9Jaub auf biefe Steife jugleid) mit

*) ©itglifd) „languor". SJaffetbe SSort rairb im altem Äönig Sodann gebraust, tuo

^Ubert fagt (Six Old Plays p. 266):

1*11 to the king, and say his will is done,

And of the languor teil him thou art dead.
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ben 3Räubern 511 ©runbe ging. Ter .uonig felbft jebodi mit ein paar 3ln=

bcnt entginj bor (Bemalt ber ©eroäffer, indem er einem guten Aiibrer folgte.

Ginige fdjreibeu aber, batf er ftd) ben babei erlittenen SBerluft [0 lehr ut

§erjen nahm, baf; er unmittelbar barauf in ein Riebet oerfiel , denen §i$e

m Serbinbung mit bem unmäßigen ©enuffe rober l-firficbe und jungen

'Jlenfelmeius [eine Mranfljeit fo nermebrte , bar, er nidtf im Staube mar ui

reiten. G'r lieft ficf> bah,er in einer fofott ans ;}meigen gemaäjten Sänfte

auf einem Stroblager, obne jeglidjeS Q3ett ober Hfülil auf bem SBege nad)

ßincoln raeiter tragen. Tic .Urantbeit nabm aber 10 ju, bajj er genötlügt

mar eine Diadit im Sdjloffc >u ßaforb ;u bleiben unb bajj er ndi am nady

iten Jage mit grofier ÜJtülje nadi SRemar! bringen lief, , mo er im Sdjloffe

in ber 5Rad)t unn 19. Cftober (1216) mebr aus 3-eelenangft als bind) bie

§eftig!eit ber föranftjeit oetfäjieb.

2lnbere ergätjlen , bafj er und) bem Sßerlufte feineä §eereä nadi bei

iHbtei Sminesbead in Sincolnftjire tarn, unb als er bier uon Ocr Tnlligteit

unb ^iille beä ©etreibeg borte, firij iebr unjufrieben jeigte , roeil er auä £afj

gegen bas englifdie ÜBolf, bag fo oerrätberifdi ui feinem (Segnet ßoui§

übergegangen mar , bemfelben alle;- llnbeil roünidite. StarJet fagte er in

feinem 3orne, et)e üiele Sage vergingen motte er alle* ©etreibe auf einen

oiel rjöberu sßreü bringen. SBorauf ein ilKbnd), ber itjn biefe SBorte

fpredjen borte, oon Sifer roegen ber Uiiterbrüdung bes Sanbel anfgebradit,

bem Könige in einem SBedjer Söiet (mit reidite. Um bem ftönige ben i'er=

badjt ju benehmen, tränf er felbft erff jut Sßrobe baoon , fo bar, SBeibe m
gleich ftarben.

SBieber anbete febreiben, bafc fidi einer feiner eigenen Tiener mit einem

ÜReubeiefjrten jener 2lbtei iKufdimor unb baf; fie ihm eine cdüiffel SBirnen

äubereiteten, bie fie bk- auf brei nergifteten , roeldje Sdjüffel ibm bann ber

•Juutbefebrtc Dorfefcte, S)a ber .ubnig S8erbad)t einer Vergiftung idiöpfte,

inbem bie ©belfteine , bie er an fid) trug, einen geroiffen cebmeif; oon fid)

gaben, als nerrietben fie Das ©ift, jmang er ben befagten Jienbefebrten 311

foften unb einige banon ju effen. Tiefer; bie brei unoergifteten fennenb,

nafmi unb afj biefelben ; nadibem ber Möuig biel gefehen t)atte, tonnte er

fid) nicht langer entbalten , fonbern langte 511 unb afe bie übrigen gierig auf,

worauf er biefelbe 9ftaä)t ftarb. Tem 3ieubefebrten gefdiat) fein Sdjabe

unb mit @ülfe berjenigen, bie bem ttönige feinblidi geftnnt roaren, enttarn

er unb entjog fid) ber einer fo gottlofen £t)at gebührenden 3trafe."

9Ba§ bie äftl)etifd)e .Hritif bes .Honig Johann anlangt, fo ift e§ faum

nött)ig, auf bie in Qebermanns Ajänben befinbtidien Sterte nou Spiegel,

©eroinus, Ulrici, Mrerjfftg u. "K. ju oermeifen. Qx gebort in biefer S3esie=

l)ung roie t)infid)ttid) ber antiquarifdjen unb ptjilologifdjen Erläuterung 311
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benjemgen Stüden beä Tiditor-ö, meiere ben roenigften Stoff ju poIemtftren=

ben 2Reinung3oerfdnebenbetten unb in'ä Sinjelne fidi nertiefenben Unters

judnmgen barbieten, unb audi tue Jtertfritif ift baburdj febv oereinfadjt, bafj

mir, roie bemerft, feinen anbern al§ ben A-oliotert 6eft|en. i'iit faft ollen

S§afefpeare'fd)en cebaujpielen bat Äönig ^obcnin ba§ cdiidjal geseilt,

luebrfnd) umgearbeitet ju roerben ; e*> gtebt eine stragöbte „Papal Tyranny

in the Reign of King John" von ©ollen CSibbcr (1745) unb Ueberarbeitun=

gen oon :H. ÜBatpn unb
VV 9ß. Äemble, beibe au§ t>em ^abre 1800. ^n

bem (Sibber'fdfjen Srauerfpiel erntete ber 74jär)rige üBerfaffer in ber ^Hoüe

be§ Segaten 5ßanbutp§o feine legten Sorberen al§ Sdjaujpieler.



ü ö in 3 o l) a n n.

SEiafefpeare'S SEerte. I. 9



|? e x ( o n e n

:

ÄBnig So bann.
«ßring geinrid?, fein ©obn, nadnnatiger Äbnig £>einricb, ber 35rttte.

«Ärt&ur, §etgog toon «Bretagne , @ofyn be« berftorbnen §ergog8 ©ottfrieb

bon «Bretagne, älteren «BruberS bom Äönig Sodann.

SBtUiatn «IRarefbaH, ®vaf bott «ßembrofe.

©effreb gi^-^eter, ©raf bon (Sffer, Dbervtdjter bon (Snglanb.

SGBiHtam Songftuorb, ©raf bon ©aüöburb.
«Robert «Bigot, ©raf bon «JJorfoif.

Hubert b e «B u r g i) , Kämmerer beö Königs

.

«Robert gautconbribgc, ©ofyn be§ ©ir «Robert gaufconbribge,

sßlittpp gautconbribge, fein £>albbruber, «Baftarb tönig «Jftdjarb beS

(Srfteu.

fjafob ©um et), Wiener ber Sab» gaulconbrtbge.

«ßeter bon «ßomfret, ein «probet.

«ß$itt}3:b, Äönig von gfranfreid).

jouis, ber ©ausbin.

£>er (Srgberjog bon O e ft e r r e i d)

.

(Sarbtnai «ßanbutbbo, ü?egat be« «ßabftes.

2R e t u n , ein frangiJfifc^er (Sbefmann.

QEbatUIon, ©efanbter bon granfreid) an ßönig Sodann.

(Sleonora, bie 2Bitttr>e Äönig ^einrieb beö 3 lüe iten , unb 3Rutter Äbntg

So^ann§.

(5 o n fi o n j e , «Arthur« «Kutter.

«Bianca, Softer «Ätfonfo'8, beö ÄönigS bon SaftUien, unb Ktdjte fönig

Sofyann's.

? a b » gaulconbribge, «Kutter be§ «Baftarbö unb Robert' § ^aukonbribge.

§erren unb |tauen, «Bürger bon Finger«, ein @f>eviff ,
§erotbe, «Beamte,

©otbaten, «Boten, unb anbreS ©efolge.

Sie ©cene ift balb in @ng(aub, balb in gfranfreiä).
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(Evftc 5fcuc.

9i o v t b a tn p t e n . (Sin @ t a a 1 8 j i in in c v i m 5(3 a 1 a ft c

.

( kh\n] 3 o 6 a n n , Königin @ 1 e e n c v e , Sß cm B ro f e , @ f f ey

,

©alioimm unb Knbre, neBft (SBatttlon, treten auf.)

Bönig Jofjniut.

9hm, (Styatitton, faa, toaS ürifl Jranfretdj nnS?

(fljatillon.

(5c rebet $ranft:etd)£ König, rtadj rem ©ruf},

T)urd) meinen Vortrag j« bet :!)iajeftät,

Erborgten SWajefiat ton (Sngtanb hier.

(Flrotiorr.

©borgten SMaieftät ? — Seltfamcr Anfang !

fümi§ Sofyann.

©tili, gute ÜKnttet! ©3rt tie SSotfdjaft an.

(SljotiHon.

^fyüipp oon granfreidj, traft unb laut be£ Samens

5Bcn beineö toeüanb dritter ©ottfrieb ©oljn,

Slrtfyur ^lantagenet, fpridtt redulid) an

3)tef$ fdjöne (Sitanb iammt ben Vancereien,

511$ Srlanb, SßoictierS, Slnjon, lonraine, SWaincj

23egefyrenb, bafj bn legft beifeit baä Sdjtoert,

£>aS btefeS (Erb' anmajjenbtidj befyerrfdjt,

1)aß Urtljur es ans betner |)anb empfange,

3)etn SJfceff nur Eönigttc^er Dberljerr.
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Honig .Joljann.

Unb trenn toir btefcö weigern, toctS erfolgt '?

(Tl)atillon.

Der ftctje ßtoaug be$ »Üben olut'gen Kriegs,

3u bringen auf tiefe aBgebrung'ne 9ied>t.

Hinig joljann.

SBir b>6en ftrieg für Ärieg, unb 3?lut für 23tut,

3mang miber 3wan9 : antworte g-ranr'reid? ba$.

ffljotiUon.

<So nefymt beim meines ttönigö gefyberuf

8tu8 meinem ÜKunbe, meiner §Botfd)aft 3iet -

Döring meinen il)m, nnb fdjeib' in ^-rieben fc.

Sei bu in granrradjS Singen tote ber 23lifc

:

Tenn et) bu melben fannft, td) fcmme bin,

Soll man fdjen bonnern r/tfren mein ©efdjfife.

^intoeg beim! Sei bu unferS ©rimmS -trompete,

Unb ernfte ^erfcebeutung eure« §aßS. —
©efct efyrentett ®eleit it;m auf ben 2Öeg

:

Söefcvgt e8, ^emfcrofe. - - Gljatiilon, leb »o$l.

(ii battuen unb Sßembvofe ab.)

Giconorr.

Sie nun, mein Sclm? Öa&' idj ntdjt ftctS gefagt,

(Scnftanjenc ßfyrgetj mürbe nimmer rufnt,

23i3 fie für ifyreä ©o§n$ Partei unb 9ied)t

§ranfreid) in 93rcmb gefegt unb alle Seit?

üDieß fcnnte man verhüten ; e$ mar leidU

2)urtf> freunbli&e ^ermittelung au^ugleid>en,

SBaes bie SJertoaftung jiöeier 9£eidje nun

Quxd) fd)verflid) blut'gen 2tu§gang muß eutfdieiben.

Tiöniij Soljann.

Uns fdurmt SeftfceS ätfadjt unb unfer diedjt.

(Eleonore

33eji£e8 ÜDcadjt meit mcr/r, als euer >)iedu,

3cnft müßt' eö übel getm mit eud) unb mir.

So flüftevt in bo8 £br eudi mein ©etotfferi,

2Ba8 nur ber .\Mmmel, tfir unb tdj feit miffen.
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(2>er .2 beruf öOH 9£ort$antytons©$tre tritt auf unt fpric^t

fyeimlid; mit Sffer.)

s
~D?ein mtrft, fyier ift ber tounberüdjfie 2tvcit,

$em i'ant' an euren 9iiduevftubl gebracht,

Söcrcn icf) je geluvt. 33ring' id) bie Veute?

Honig 3ol)ann.

Oa, füfjrt fie bor. — <2beviff ab.)

2)te ^(efter unb Abteien feilen jaulen

Tic .Heften tiefeö 3ug3. —
(2>ev © f> er t f f fmniut juriief mit :){ o 6 e v t Jautconbtibge

unt $$i(ipp, feinem 33aftarb*$5ruber.)

SGBet fette ihr betbe

?

liaftnvö.

Och, euer treuer fätedjt, ein Sbehnamt,

Öier auö ^ertbantpton^bire, unt, ttie xdj glaube,

Der Stifte Seim beS fiebert Aaulcenbritge,

3>en Rätoen^etgenä rutymoertetb/nbe Maut*

Jür Äriegeötienft' int gjelb jutn SRttter fdUuej.

Honig Soljann.

Unt teer Luft tu?

Robert

Der SrfV unb Sefyn teffelbeu A-aukenbritge.

liönig Johann,

oft ba8 ber ältere, unt bei lirbe tu ?

2e fd>etnt'^, ityr feit ücn (Einer Butter nidjt. '

üaflarö.

Öenüß öon (Einer üDcutter, mädit'ger Zeitig,

2>a8 reeiij man, unt idi teuf and), (Einem ©ater

:

Dcd) tie getotfie >ieuntniß tiefen 'intnftevj

9J?ad)t mit tem öinunel aue unt meiner OJatttev

;

Och, jroeifle trau, tote jeter 2cl)tt c*? barf.

fflroitorr.

ißfut, greber üDtamt ! Tu fdiauteft teine lauter,

Unt fränfeft ihren Outf mit tem ^ertacfyt.

llaßarö.

Od), gnät'ge grau? Od) fyabe feinen ©runb

;

Tae fdriitJt mein Brüter cor, id) fcineswegS

:
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Denn n>enn er e3 bemeift, fo prellt er mid)

3um minbften um fünfbunbert ^funb be§ -aatyrS.

©ott fcbüö' mein ße^ti unb meiner SÖhttter Sljre

!

Honig 3ol)ann.

(Sin matfrer breifter SBurfxij ! — ÜBarum fpricfyt er,

%U jüngftgeborner, beine (Srbfcfyaft an'?

Ualmrö.

3 di tDeife nidjt, außer um t>a% Seim ^u friegen

;

2)od? einmal fcbalt er einen 33aftart midi.

£>b icb fo ädit erzeugt bin ober nidit,

2>a3 leg' id; ftets auf meiner "Dhüter öaupt;

allein, ba§ id) fo h>obl erzeugt bin, Öerr,

(dtiity bem ©ebein, ba8 fid) für midi bemüht!)

33ergleid>t nur bie ©ejidjter, riditet felbft.

2öenn unS ber alte §err, Sir Robert, beioe

Gqeugt', unb tiefer 2olm rem 35otcr gleicht, —
£> alter Robert ! $ater ! fiefye midi

0ott fnieent tanleu, baß tci> btr nidit glid).

ISöntg 3oljann.

9?un, ioeldj ein Xoüfopf tft un€ hier befcbeert?

(Sltottort.

(Sr l)at etwas öott Vtfn>enber^ens B^Öcn/

Unb feiner ©pradje Ion ift ihm ttertDänbt.

(Srfennt ibr nidjt Dccrfmale meinet Sohnes

3m großen ©lieterbaue tiefes 9ttann8?

Ttöuig Soljonn.

tyUin 21uge prüfte feine 23tft>ung ivobl,

Unb fanb fie fpredieut ätmlidi. — 3br bä, fpredjt,

2BaS treibt eud) eures 33ruber8 Vebn ju forbern?

italtiuö.

SBett er ein ^albgeftdit fyat, nüe mein SJater,

Wöiift' er mein Seljn gang für tag öalbgeficbt.

©ein ©rofcben mit bem .palbgefidit=@epräge

SJrädjt' ibnt alSbann fünfbunbert
v

}3funb bes 3al>rs.

lioürrt.

SOiein gnäb'ger Velmsberr, als mein ivrter lebte,

33raud>t' euer dritter meinen $ater oft,
—
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liaftarö.

<ii §err, bannt getoinnt ihr uiciu mein Vehn .

tir,äblt utu\ toic er meine ilUntter brandue.

»lobrrt.

llnt fanbt' ibn einft auf eine ©otfdjaft au«,

9fad) TentfdUanr, mit rem ftaifer bort ;u hanteln

3» toidjtigen ©cfdjaften iener Bett.

Ter .Venia, nufete bie (Entfernung mm,

llnt mebnt intef; in meinem Sater« >>aiuv

SBBie er'« erlangte, fdjant' id> midi gu fagen ;

Ted» reabr iü mabr : c« trennten meinen Sätet

Son meiner üttutter Streifen See unb Vant,

(2Bte id> oon meinem Sater fclbü getyBrt)

31« biefer muntre £>err ba toarb erzeugt.

Auf feinem Serben lief; er mir fein @ut

3m leftament, unb ftarb getreu barauf,

Ter, meiner ".Vi'ntter 2ehn, fei feiner nidu .

llnt toenn et'« mar, fo fam er in bie SBclt

:'ln rier^ebn SBodjen oor ber regten r*c'\i.

2e gönnt mir renn, toa« mein ift, befter AÜrft,

Tee- Sater« ®ut nad) meine« Sater« Tillen.

Tiöniiji johami.

©tili! Suer ©ruber ift ein aäteä ßinb,

De« Saterä Sei6 gebar ibn in ber Slj\

llnt toenn fte ibn betrea. iffc« ibre 2dmlt,

SBorauf e« alle Scannet toagen muffen,

Die Leiber nehmen. Sagt mir, toenn mein ©ruber,

Ter, toie ibr fpvcclM, u d> tiefen 2ehn gefdjafft,

i^cn eurem Sater ibn geforbert hätte

:

Irann, guter brennt, fein >ialb Oon feiner Muh

Sonnt' er behaupten gegen alle SBelt .

Da« fonnf er, traun! 2Bar er oon meinem ©ruber,

2 c fonnt ihn ber nidrt fobem ;
euer Sater

3f>n nidu oert&ugnen, mar er and» nidu fein.

>htr; meiner äRntter 2cbn jeugt' eure« Sater« Arbeit,

Sem »irben femmt ba« ©ut be« Sater« ,u.
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Jiobrrt.

Öat meine« SSater« 2öiHe feine Äraft,

2)a« finb, ba« nid)t ba« (eine, ju enterten?

Baftarö.

9?ein, nid)t mefyr traft mid) 51t enterben, £>err,

2(1«, tote id) glaub', er mid) 51t jeugen Ijatte.

(Slfonore.

2£a« tindft tu lieber fein ? ein ^autconbribge,

T)cr ?elm=53efit3er rcie bein 33ruber, ober

£)e« Sßroen^erjen« anerfannter ©cljn,

Öerr beine« 2(bel«, unb fein Seim baju?

Öußarö.

3a, i^ürftin, fäf)' mein 33ruber au« tote id),

Hub id) wie er, <5tr hebert'« (Sbcnbilb
;

Unb l)ätt' id) ^ßeine t»ie jtoet 9ieitergerten,

Hub 21rme, tote öo« au«geftopfter 2talt)aut,

(Ein bünn @efid)t, baß id) mit feiner 9iofe,

3n'« Ojr geftedt, mid) bürfte laffen fefyn,

"Daß man nid)t fd)rie : Sef)t ba Drei-Öeller geijn

!

Unb erbt' id) all bie« Sanb mit feinem 2Bud)fe, —
3d) mit! fcn t)ier nie meidjen, gab' id) nid)t

2)en le&ten fußbreit f)in für btefj @efid)t.

Um feinen ^3rei« nriirb' id) ein foldjer 2Bid)t.

Slfonorf.

3d) l)ab bid) gern : roiüft bu bein üfyeil terlaffen,

Xa« ?anb il)m übermadjen, unb mir folgen?

3d) bin <3elbat, unb gel)' auf granfreid) lo«.

Uaftarö.

Vorüber, nimm bu mein 2anb, mie id) mein Soo«.

@ilt eu'r ©efid)t fünffmnbert Ißfunb aud) Ijeuer,

Skrfauft ifyr'« für fünf öelter bod) $u treuer. —
3d) feige, gnäb'ge $rau, nid) in ben Job.

(Sltonott.

"JJein, lieber mitl id) eud) corangef)n (äffen.

Baftarö.

3)e« ?anbe« ©itte giebt beut &tff)ern Vertritt.
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Sönig 3oI|ann.

2£ie ift bein Käme ?

Saltarö.

^itipp, mein Surft : mein Käme fo beginnt

;

Ser grau beS alten Pokert ältfteS Ämb.

Völlig Molimin.

güf>r' fünftig beffen Kamen, tem tu g(eid)ft.

Änie bu als Sßljiltpp, bed) ftef)' auf erf)cf)t

:

Stet)' auf, Sir 9iid)art unt iUantagenet

!

ilaftarö.

©ebt, müttertidier trüber, mir bie $<mb :

9Kein 2>ater gab mir v
Jtte(, eurer Vant.

©efegnet fd)ienen Senne cter Sterne,

2113 id) erzeugt wart in Sir Kcbert'ö jyerne.

Clconorf.

2)a3 ttafyre geuer ber ^lantagenet

!

Kennt mid) ©rejjmuttev, Kid)art, tenn id) 6itt'8.

Jtnßarö.

S3cn ungefähr, nid)t förmlidi ; bod) ma3 tfyut'S?

©ef)t'3 nid)t grab' au3, fo fielet man, nüe man's macht

:

Öerein 511m tfenfter, cter übern ©tafeen.

2£er nid)t bei Jage gelm tarf, fdüetdrt bei Kad)t,

Unt, mie man bran femmt, fyabm tft ted) fjaben.

SBeit ober naf), gut Sdüeßen bringt ©etotnn,

Unb id) bin id), nüe id) erzeugt aud) bin.

Tiöuig Sodann.

©et), gauteenbribge ! bu fyaft, toaS bu begehrt;

Sin armer bitter fjat bir ©ut befd)eert. —
Sonunt, 93cutter ! Oüdart, femmt ! 2£ir muffen eilen

Kad) ftranfreid», granfreidi ! tenn f)ier gilt fein SBeilen.

SoftarD.

Brüter leb mof)l ! baS ©lud fei bir geneigt

!

Xu tmtrbeft ja in (Sfyrbarfeit erzeugt.

(Me ab außer ber Saftarb.)

Um einen Sd)ritt ]ux (£"f)re beffer nun,

Xed) fd)limmer um lüel taufent Schritte 2anb3.

3d) fann ein ©retdjen nun \\xx Xame madien: —
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„ftabt guten Sag, @tr 9tt(fyarb!" - - „$>anf, ©efeü!" —
Unb tocnti er 3ürge beißt, neun' id; ifyu

s$eter

:

3)enn neugcfd)affner üh\ing öergift bie Tanten

;

(So ift ju aufmerffam unb &w öertraultdj

$ür fyöljettt ©tcmb. - - (Sobamt aU 9xeifenber,

%n meiner ©nabeti SCifd) bie 3^^ne ftod^ernb, —
Unb ift mein riiterttdjer Ziagen t>oIX

r

©o faug' id; an ben 3a^ lle»/ unb befrage

3)en ©djeubart au§ ber J-rembe: „53efter $erty* —
©o auf ben Slrrn nüd; ftüfccnb, fang' id) an,

,,3d) mödjt' eudj bitten," — baö ift ftrage nun,

Unb bann fommt Antwort tt>ie ein 2t
s
-ß(S=53ud;.

„£) £>err," fagt 2Intn>ort, „gänjlid) $u Sefefyl,

„2Bie'§ eud; beliebt, ju euren £)ienften, iperr," —
(Sagt §rage: „^cein, id), befter .Nperr, ju euren;"

Unb [o, ei)' 3lnth>ort meiß, h>a3 ??rage roiÜ,

33foß mit bem lfm unb t)er (Scmplimeutiren

Unb ©dn^al^en öon ben 2llpen, Vlpemtinen,

£)en ^tyrenüen unb bem $tuffe ^o,

3iet;t eS fid) bis jur ^Ibenbmafytjeit fyin.

Da8 ift fyodjabtige ©efeöfdjaft nun,

£>ie ftrebenben ©emütfyern jiemt, gteid; mir.

2Ber nid)t ben 23eigefd)iuatf ber 9!}tcbe !t)at,

1)er ift ja nur ein 23aftarb feiner 3dt,

(2)ag bleib' id) jmar, mit ober otme iBeifdmmtf :)

Unb bieß md)t bloß in Xradjt unb £eben3art,

3n äußerlidmn 2£efen unb Lanier

;

9cein aud) au3 innern Äräften 51t erzeugen

(Süß, fuße« Öift für be3 3eitatter3 ©amu.

2BiÜ id) bieß fd^on nid>t üben jutn 23etrug,

(So ttnü id)'ö bod), betrug 31t meibeu, lernen:

Wix foü'8 bie (Stufen ber (Erfyötntng ebnen. —
2Ber fommt in fotdjer Sit? im 9ieitbabit?

SBetd) eine graim^ßoft? t)at fte feinen sDJianu,

2)er ftd> bequemt, baö jporn fcor ifyr 31t blafen?

(i'abtt g-aulcoubribge unb 3a!ob@urne^ treten auf.)
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D roeb; !
'3 ift meine Dhitter. — 9hm, gute tfrau,

2Ba8 bringt eud) f)ier fo cittg an bea £>ofa?

Cabi) XoulronbribQf.

2Bo ift ber Sd)alf, bein 23ruber? jag mir, roo?

3)er außer 2(t(;em meine Gfyre fyetjt.

Ualtarö.

9ftem ©ruber hofiert? alten Robert'* Solm?

Ciolbranb ber 9tiefe, ber geroalt'ge 9Jiann?

3ft e3 Sir Sftofcert'S Sebn, Den ibr fo fud>t?

Caöi) Tnulronbriögc

Sir Robert'* 2cbn! 3a, nnebrerbiet'ger ©übe,

Sir ^obert'8 Sebm : toaS bölmeft tu Sir Robert?

(£r ift ©ir ^vobert'3 Scbn, bu bift e8 auch.

iuiftarb.

Saß, 3>afo&, eine SBetl' uns hier allein.

ftuntfi).

(impfebt mid), guter Philipp.

JJaftarö.

$$tfity>? Reffen! 3afob,

§ier ift roa3 lt>3, fogletd) afäbrft tu mebr.

(©uvne» ab.)

3d) bin Sir 9?obert'3 Solm, be8 alten, twdjt.

Sir Robert rennte feinen ibeit an mir

(SfyarfreitagS effen unb boeb ftafteu balten.

©tr Robert fonute roaö ; bodj — grab' fyerauä !

$onnt' er ntid) jeugen? üfteitt, ba8 fonnt' er nid)t,

2Bir fennen ja fein 9Wadjfc)erf. — ®ute 9)iutter,

(Sagt alfo, roem t>ertanf icb tiefe ©lieber?

9he balf Sir 9vcbert biefeS ©ein $u macben.

Caöi) l'nulronliriöcjr.

SBerfcbroorft and) bu mit beinern ©ruter bid),

3) er meine (SbY auS Älugbeit fdntfcen feilte?

2Ba§ fotl bieß föermen, ungefebtiff ner Änecbt?

Saftarö.

$ein £ned)t, ein bitter meine gute Butter

;

Qd) fyah ben 9iitterfdüag, bier auf ber Scbulter.

3)od), Butter, id> bin rtidit Sir 9Jobert'S Sobn,
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2ir fiebert unb mein Srbe gab id) auf,

9?ant\ eljrltdje ©eburt, unb atteS fort

:

Drum, gute üDhttter, nennt mir meinen %$<dtx !

3dj fyoff '
, ein feiner 9)?anu ; toev nrar eS, SRutter ?

JTttöij Jaulroubrtögf.

fjafi bu bem Manien Jautconbribge entfagt?

Unflarö.

Entfagt von öerjen, tote beut Deufet felbft.

Caöij Tfaulronbriögc.

Did) jcugte Stönig Sftdjarb Sotocn^crj.

Durd) tauge fyeft'ge gumutljimg öerffityrt,

sJiabm id) tfjn auf in nteineö Oatten 33ett.

Ter öimmet mag ben gefjltrttt mir üerjeifyn

!

Du bift bie $rud)t öont fträflidjen iBergefyn,

Dem id), bebrangt, nid)t t'cnnte nüberftelm.

iiaftiuD.

2?eim Sennenlid)t ! feilt' id) jur 2£ett erft t'ommen,

So n>ünfd)t' id) feinen beffern SBater mir.

@3 giebt auf Srben lo3gefprod)'ne Sünben,

Unb eure ift'3 ; Üjr fehltet nidjt auS Dfyerfyeit,

Sljr mußtet beut burdjauS eu'r öerj ergeben,

211$ öutogungStribut für mäd)t'ge Siebe,

9ftit beffen ©rimm unb Starte fenber (Meiden

Der unerfd)rotf'ne Seit nid)t t'ämpfen tonnte,

üftod) 9ftd)arb'3 £anb fein fürftlid) öer
5 entsiefyn.

2£er mit @etoatt ba3 öerj bem 2ön>en raubt,

©ennnnt ton einem 2£eib' e3 leidet. 2td) ättutter

!

iBon öer^en banf id) btr für meinen $ater.

2£er fagen barf, baß lieblet fei gefd?etnt,

2CCS id) erzeugt n>arb, fc(I jur öötfe geb,n.

I'mnm, meine änöertoanbten fcüft bu tennen

;

Sie werben fpredjen, fyättft bu 9tetn gefagt,

2t(3 9ttd)arb toarb, baö wäre Sünb ju nennen.

Sin Sügner, n>er ju nnberjpred)en fragt

!
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(Erik ^ecnc.

§ v n n f v c t d> . i* o v b e n SK a u e v n ö o n 21 n g e v 8

( SBon bei: einen Seite fontmt bei (Svgtyergog von C e ft e v v e i dj mit

Sruppen, von bev anbern ^bilipi1
, Äöntg von ^-vantvei*, mit

jtvuvven, So in 8, Sonfiattge, ^Ivtbnv uub ©efotge.)

fouis.

0egrü£t ücr Singers, taxfreie Oefierreid)! —
2lrtfyur! bev große ^erfabr betnefi Glitte,

9itd)avb, ber einft beut Venu fein 6erj geraubt,

Wut fyeifge Krieg' in Sßaläftina fcdjt,

Kaut frülj tn'8 ®rao burdj tiefen tapfern £>er$og.

Hub jur (Sntfcbäbtgung für fein ovfdUcdü,

3ft er auf unfer Xrtngen bergefenmten,

Unb fdmnngt bte gähnen, Knabe, für beiti 9tedjt,

Um beineS unnatürlich fdmöben Cb einte,

3o^ann'$ ron (Sngtanb, 2lnnta§ung ju bänrpfen.

Umarm' ibn, lieb ifyn, fyeip' ibn fyier UMllfemmen

'

ärtlpir.

©ort totrb eud) ^öirenber^enc UTob rer,cilnt,

3e ntefyr ifyr feiner Slbhtnft Veben gebt,

3fyr 9ied)t mit euren $rteg£8=§flügeüi fdjattenb.

3etb mir beroiüfcntmt mit elnunädu'ger fjanb,

£ecb einem öeqen reiner i'iebe boU.

üBtttfommen öer ben oberen Singer*', Öeqog

!
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fouis.

(Sin etete« finb ! SBer ftünbe bir nidjt bei ?

©fftfrrrid).

Stuf bebte äßauge nimm beu fyeifgen $£a%

Stt« (Sieget an bem ^pfaiibbrief meiner Siebe,

3)a§ icf> jur Jpeimat ntmmer festen üritt,

23i« Singer« uub bein fcnftig 9ied)t in ^ranfreicfy,

©ammt ienem gelfenufer, beffen $ufj

3urüd be« SBeltmeer« nuttec fluten ftößt,

Unb trennt fein Snfetttotf öoti anbern Sänbern;

33tö jene« (Snglante, t»on ber ©ee umzäunt,

£)ieß toettenfefte 33olto>erf, fidler ftet«

Unb unbeforgt t>or frembem Unternehmen, —
3a ! big ber toeftüdj fernfte Sßintet tetdj

Sit« fönig grüßt; bi« betritt, t)o(teer fnabe,

35enf iob, ber föeimat nidjt unb bteib' im $etb.

©onftanje.

O netnut ber Butter, netmtt ber SBitttoe 2>anf,

S3i« eure ftarfe Öanb ilmt ©tärfe Jeit)t,

3u befferer Vergeltung eurer Siebe

!

©rltrrreidj.

Ü)en (ofynt teeS £>tmmel« triebe, ber fein ©djtoert

3n fc geredetem, frommem Kriege ^iefyt.

lönig jjJljUtpp.

9htn gut, an'« Bert ! 2Bir richten ba« ©efdjfife

3n'« 3lnt(i£ biefer miberfpenft'gen ©tatet. —
9?uft unfre Häupter in ber £rieg«tunft tjer,

£>ie üortfyeÜfyaftften ©teilen 511 erfelm. —
2Bir motten tieber t)ter »or biefer ©tatet

^inftrerfen unfer töniglicb ©ebein,

3um Sftarftplafc traten in ftranjofen^tut,

Sil« biefem fnaben ntdjt fte unterwerfen.

Conftanje.

(Srm artet erft S3efd)eib auf eure 23otfd)aft,

Daß it)r 311 rafd) mit 33 tut ba« ©cfymert nid)t färbt

;

Vielleidjt bringt (Sfyatitton tea« «Kedjt in ^rieben

Von (Snglanb, tea« nur tjter mit $rieg ergingen
;
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Tann ttrirb inte ieter Tropfe 93IutS gereu'n,

X)en toitbe liil i'c unbetadu bergofj.

((£$attt(on tritt auf.

)

Tiönia ^liilipp.

Sin SBunber, Jfirftht! — 2ieb, auf reinen SBunfd)

.Hemmt uufer SBote lihatilleu jurütf. —
2Bae (Sngtanb [agt, [ag'fi fürjlicfy, etler Areiberr

:

2Btr toarteu rubia. bebt: Söricfy, libatiiicn!

gljatiUott.

2e febrt öon tiefer toinjigen Setagrung

"JlLl eine "A'iadu auf einen großem Kampf.

(Snglanb, nidu bulbenb eu'r geredet SBegeljren,

Öat ftdj geftaffnet ; toibertt>ärt'ge SBinbe,

£>te midi belagert, gaben ibut bie oeit

SOtit mir jugtetd) $u [anben feine 2duaven.

@t nabt mit fdntelleu OJiärfdum tiefer Start,

Die Meeröiuadu ftarr, bie Krieger voller l'uttb.

3Kit ibut feiniut feine il'tiitter Königin,

311« Site, bie JU Kampf unb ©tut ihn treibt
;

Tann ibre Oiidue, Bianca oon (iaftilicu,

Sin SBaflarb rem berjtor&'nen Kenia, and)

;

Unb aller ungefrüme OJiutb im Vant,

5Serreeane, rafdie, toitbe i'lbenteurer

lUtt OJi ätdienreaitgeu unb mit Tradienanntm

;

©ie Ijabcn all' ibr lirb tabeim verfauft,

2tcl^ ibr ©efcurtSredjt auf fem Luiden traaent,

(Se frier ju roaa.cn auf ein neueS ( sHürf.

fturj, eine beff're ?luvirabl fübuer >>er;en,

2ttS QntgtanbS Kiele jefct IjerüBertragen,

föat nie gebeert auf ber gefdnveUnen Alut,

3n fjarm unb 2 diareit ht ber (Slmüenbett.

C.l'ian bevt Iremmeln.)

3)ie Unterbrechung ihrer freien Iremmeht

$ürjt jeben Untfd)toeif ab ; fte ftnb &ur £>ant,

3u Unterbaut fang ober Kampf : empfangt fte.

Bönig JJljiltpp.

2£ie unrerfebn fomntt tiefer £>eereS$ug!
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(Dcßerrndj.

•3e met)r uns unerwartet, um fo mehr

äftufj es 311m SBibetjtanb teu (Sifet werfen

;

(£3 fteigt ter 9)hitb mit bcr ©elegenbeit.

Sie fein willfemmeu tenn, tüit (tut bereit.

(Äonig 3 e bann, Eleonore, Stanca, bcr Saftatb,

$ e tn btole treten auf mit -trugen.)

TiöniQ Johann.

Sliit granfreieb ^rieben, wenn e8 frier lict) uns

©tfnnt einjnjiel)» in unfer Sri unt Ofecbt

!

2Bo nicht : fo blute granfreieb, unt ter briete

«Steig' auf jntn Simmel, wübrent wir, afä 0ette§

(Srimmtwlle ©etßel, 3Ücbt'gen bereu Xroö,

Xie feinen ^rieben fo $utn öimmel bannten.

^öiitg J)l)iüpp.

2JHt ßnglant ^rieben, »erat ter Stieg au§ ^ranlreicb

9lad) Snglanb fefyrt, in gtieben bort 31t leben.

SQBir lieben (Snglant, unt um Gnglants nullen

23ringt unfrer Lüftung 93ütb' uns l)ier in ©djtoetfj.

Xieß unfer 2£erf fäm' beutet 2crge 3U;

Ted), baß tu (Snglant liebeft, fef>(t fo biet,

3>afj feinen äebten Honig tu rerträngt,

3erftrvt tie 9teit)' ter x'lbftammung, gebebnt

3)e8 Staate Unmüntigfeit, unt an ter .Hrcne

oitngfräulid) reiner Xugent Dfaub verübt.

<Scbau t)iet taS v
21ntli£ t eines SBtubetS ©ottftteb

!

Xie Stirn, tie Slugen ftnt nad) ü)tn geformt,

Xer flehte
v
21uö3ug bier enthält baä ©an$e,

Xaö ftarb mit ©ettfriet ; unt tie Öant ter $tit

Sßitb ihn entfalten 31t gleicfy großer Sdmft.

Xer ©cttfriet toar ter ält're Stöbet tir,

Unt tiefe fein Sefyn; Gnglant toar ©cttfrteb'e >tfecbt,

Unt er ift ©ettftieb'S : in tem SKatnen GJotteS,

2Bie femmt e§ berat, tafj tu ein ftenig beißeft,

2Beil lebent SMut in tiefen Scbläfen wallt,

Xer Stotte wertb, tie tu bewältigt bau?
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5'dnig fctfyann.

3$eu roem baft tu bie große ^cllmadit, Araufreidi,

3»v 9fcebe midi \u Hellen auf Slrtifet?

Tibnitj
J.1
h i l

i p p

.

^ciii bödmen -tiiduev, ber beä ©uten £rieb

3tl jeter 93ruft von bcbem i'lnfebu toetft,

2)e$ §Ked}te€ SBrud) mir Aäifduuta, ju timtifduun,

£)er fette mid) jnm SBormunb biefein Mnaben -.

2lu$ fetner 3$ountadjt jeilj
1

tcl> r tcl> befi Unrectytd,

l'cit feiner Vnilfe bim ict> eS ju ftrafen.

iVoniu Molimin.

%d), maße bir fein frtmbeä i'lufebu au.

Honig Vhilipp.

öerjetlj"', e8 tu um Shtmaftung ju rämpfeu.

(ülronorr.

2£eu, ivrautreidi, ^eibeü tu ber Anmaßung?

(•*on (Imiif.

Yafu midi bie 'Jlntmert geben! — Deinen 2obu.

("Iroiiorf.

>>a, Aredie! SBnig feil bein Saftarb fein,

Damit bu berrfdmt mögfi alä Königin.

(fonüauit.

:l»ieiu 93ett mar immer beinern 2i>bn fo treu,

2118 teineo reinem ©atten ; biefer Mnabe

©leidet mebr an 3^gen feinem Sßatet ©ottfrieb,

8118 tu mit tein oebaitu an Sitten eudj

:

Die ibr einauter gleichet, toie ber •>iea,en

Dem SBaffer, mie ber Eeufel feiner äRutter.

l'iein 2 eint ein SBaftarb! Teuf' idj bod), beim Fimmel,

2 ein SBatev mar fo chvitd> nidu erzeugt.

2Bie ftfunt' er, ba tu feine "AKutter toarft?

(Rronorr.

(sine gnte
v
?Jinttev, .Hint ! fduuäbt teilten S5ater!

Conftaiiir.

(Sine gute ©rojjmama, bie bidj rotll fdmtäbu

!

(Dfltfrrfidj.

2 tili!

Sljatefpeare'ä 2Berfe. I. 10
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Baftarö.

§ört bcn 9iufer!

(Offtmcidj.

2Ber jum Teufel Bift bu ?

Uultarö.

(Sin äftenfd?, ber Steufetöfttet mit tudj roitl treiben,

(Srtappt er euch nnb euer §ell allein.

3fyr feib ber Jpafe, hne ba§ ©prtdjtöort gefyt,

Der tcbte Sötten fecf am 33arte ju^ft.

tyad' id) eud) recfyt, fo fdjftefl' id) euren ^eljrod:

3a, fefyt eud) öor ! 3d) tlju'S fürtoafyr, xdj tlm'S !

ölanra.

£> toie fo roofyl ftanb Dem beS Seu'n ©ettanb,

Der bief} ©etuanb bem ?euen fyatt' enttoanbt

!

önltarö.

(SS liegt fo ftattlid) auf bem dürfen ifym,

2Bie §erfuf8 2ön>enl)aut auf einem (Sfet.

Salb, Sfel, nelmi' id) eud? bie Saft ttom Warfen,

Um anbreS brauf, roaS Keffer brüdt, 31t pad'en.

(Orftrrrfid).

2Ber padt Ijier fo!cr)e Prahlereien au3,

Die uufer Dfyr mit leerem ©cfyatf BetäuBen ?

Bönig JJIjiüm).

2oui§, entfdjeibet, h>a§ toir feilen tfyun.

£out0.

3B,r 9?arr'n nnb SBeiBer, laßt com föabern aB. —
$ßnig Sodann, bie htrje Sittnnv ift bieß

:

(Englanb nnb 3rlanb, 2lnjeu, Xouraine, Sftaine,

<Spred)' id) öon bir in 2lrtl)ur'g tarnen an

;

Xrittft bu fie aB, nnb legft bie SBaffen nieber?

Bönig joliann.

9)?ein SeBen efyer, — £ro§ fei ^-ranlreid), bir

!

Vertraue mir bid), Slrtfmr bott Bretagne,

2luö treuer Siebe hnE id; mefyr bir geBen,

2113 granh-eid)S feige £>anb genünnen fann.

GrgieB bid), ÄnaBe.

Grlronore.

$emm 3m- ©rofjmutter, Äinb !
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(fonftanje.

Xf)u8, Äutb ! geh/ bin jur ©rojjmama, mein tfinb

!

(Gieb Hönigreid) an (Großmama ! fie giebt bir

'^e Äirfcfye, 'ne 9iofine unb 'ne $eige

:

Xie gute (Großmama

!

ärtljur.

Still! gute Butter!

3cf) mollt', id) läge tief in meinem (Grab,

3d) bin'S nid)t mertt;, faß fold) ein 8änn entftefyt.

(Eleonore.

1)er arme 3unge meint, meil (eine üKuttet

3fyn fc befd)ämt.

Conlhuwr.

2ie tbu eS ober nid)t,

<2d)am über eud) ! 9?ein, ber (Großmutter Unredjt,

SWidjt bie ^cfcbämung feiner SQiutter lod't

2Iuö feinen armen 3lugen tiefe perlen,

Xie als ein ^fanb ber Fimmel nehmen mirb.

3a, ber frtyftall'ne Sdmutrf bcfticbt bcn Öhumel,

3u fcr)affcn ilnu fein Ühd)t unt >)iad>' an eud).

Clfonorc.

O bu 23erliiumteriu ton @rb' unb öimmel!

(ToilftttinC.

£) bu ^erbredierin an Grb' unb Simmel!

Öeiß mid) ^erläumb'rtu nid>t. Xu unb bie Seinen,

3f)r riffet $?anbeslj)of)eit, äBfirben, -Kecf>te

£>on btefeS unterbrüdteu Litauen Öaupt.

Sr ift ber (Sefyn bott beinern ältften 2ofm,

3n feinem 3tüd unglüdlid), als in tir

;

Sein ^rer-el roirb am armen tfinb geftraft,

2) er StuSfprudj beS (Gebotes fudrt ifyn fyeim,

2£eil er, im jtoetten (Gliece, nur entfernt,

X'luS beinern füntenfdimangern 2d)ooße flammt.

Böiugt Johann.

äßaljnmig, fyer' enblid) auf

!

(fottftan?r.

9cur biefeS nod)

:

10*
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(3r toirb niriü 6I0S geklagt um ifyre Sünbe,

©ott machte ibre ©ihtb' unb fic jur 'ißlage

^ür biefen iiftadjr'Bmnümg, geklagt für fie

SJftt ifyrer $Iage, fein Uured>t u)re ©ünbe,

31)r llnrcdjt nur ber Süttel il;rer Sünben.

2)a3 atteS h>irb in biefem .Stint beftraft,

Unb alleö bloß um fie : ^lud) über fie

!

(Sleonore.

"Du u)örid)t läfternb SBeifc ! ein legtet SBiÜe

©djtiefct beuten @ofyn öon jebem l'tufprud; au$.

(Sonftnnjf.

335er jtoeifett bran ? Sin 2BUT, ein 3Beiber=9Biüe,

(Sin böfer, tüdifdjer ©rcJ3inutter=2inUe

!

König JJIjiüp|).

©tili, Autrftin ! ober mäßigt beffer eud).

<Sd)led)t jiemt e§ biefem Greife, 33eifaÜ rufen

3um ^Jiifclaut foldjer 2Bieberf)olungen. —
Sab' ein Strompeter auf bie Sttauern fyier

3)ie Bürger §5Cnger§' ; f;öreu toir, toefj dhdjt

23ei ihnen gilt, ob x'lrtfyur'ei, ob 3ol;anu'3.

(Sronfyetenjlofj. 33ür#er erffeinen auf ben SÄouern.)

(ffrftcr Bürger.

2Ber ift e8, ber unS auf bie dauern ruft ?

Bönig yijtüpi).

Aranfreid), für (SngTanb.

?»önig 3ol)nnn.

(Snglanb für fid) felbft.

3b)r sDiänner 3tngerö', mein getreues SSotf, —
Honig JWw-

©etreue Scanner 3fagcr'$, 2trtf>ur'S ©o«, -

2ßir luben eud) ju freunbftdjetn ©efpräd), —
König Mann,

3n unfern ©ad)en ;
- - barunt fyört un§ erft.

3)ie SSartner §ranfreid)3, bie fid; tjter genagt

33iß bor baS Sing' unb ;>(ntli£ eurer Stabt,

<Sinb angerüdt eud; jur 23efd)abigung.

s
JÜiit ©rimnt gefüllt ift ber .Stationen 33aud)

;
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•Sie ftnb gefteüt fd)on, gegen eure Iranern

3>te eiferne Gntrüftung aus^ufpeien.

3um blut'gen Angriff alle SSorBerettimg,

Unb ber ^raiqefen feintltcl> Xbun bebrolji

Tte Sfyore, eurer Stabt gefrideff ne klugen.

Unb, rcenn nur uidrt genaht, fo toaren jefct

Xte rub'nten Steine, bie euch rings umgürten,

Turcf) be£ ©efdjfifceS ftünneute ©etoatt

SluS ibrem feften ÜJtörtelbett geriffen,

Unb bie SBerreüftung bahnte blut'ger IKadrt

"Den 2£eg, auf euren ^rieben ein^ubredien.

Xccf; auf ben ^ütblid eures ächten >tönigS,

Der ntübfamlii), mit manchem [einteilen l'iarfd;,

33er eure Tber' ein ovgenbeer gefcradjt,

Um unv-erlet5t bie Saugen eurer Statt

ßu fd)ü£en, — fiehe bo ! erftaunt bequemen

ßur Unterrebuug bie Jranjofert fieb
;

Unb fduepen nun, ftatt >ütgeln, rings in Aeuer,

Um eure Diauern fieberhaft \u fduitteln,

9htr fanfte SBorte, eingebüllt in Tampf,

Um eure Cbren treulos ;u betbören.

Xraut ibnen bem jufclge, merthe Bürger,

Unb lafjt uns, euren Wenig, ein, tef; Gräfte,

(irfchepft burdj tiefes 3uge8 ffcenge (Sil,

Öerberge beifdien im SBejtrf bet Statt.

Bönig yijilipp.

iß&axm tdj gefprertuut, gebt uns beiten x'lutmert.

Sebt b,ier an meiner Oiediten, beren Sduit?

SlufS f/eiltgfte gelebt tfi teilen Dfadjte,

Der fte gefaßt, ftebt fytm$ ^lantagenet,

(Sornt ücn bem altem ©ruber tiefes Turnus,

Unb Sontg über ibn unt all tas Seine.

Jür btep jertret'ne SRedjt nun treten nur

3nt Äriegequg ben ^ßlau öor eurer Stabt,

SBieroor;! retr üoetter euer Jveiut ntdjt ftnb,

8tt€
s3?ötfugung gaftfrennti\naftlid>en StferS
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Suv ÖiUfe biefeS unterbrütften StttbS

Un£ im ©eönffett treibt, ©eib beim gehüllt,

1)ie fdjulb'ge ^flidjt bem, tt>eld?eiit fie gebührt,

3u leiften, nämtidj btefetrt jungen ^rinjen

:

Unb unfre SBaffeu derben, roie ein 53är

9hd) angelegtem SWaulforb, fyarmloö fein.

2)er Stütfe ©rtmm rcirb auf beS öimmetS SBolfen,

X>ie untternmubbar finb, fid) frud^tloö tocnbert

;

SLftit freiem, freiem ^Hiidjug roolfen toir,

£>ie §elm' unb <3d?h>erter oljne 93eut' unb Sparte,

2)aS frifcfye 331ut nad) öaufe roieber tragen,

2)a3 h)ir an eure (Stabt ju fönten famen,

Unb eud) mit SBeib unb ftinb in ^rieben laffen.

3) od) fdjlagt ifyr tfyörid^t bie£ (Srbieten auS,

©o fett nicr/t eurer grauen iDJauern 9ftng

3$or unfern Äriegeöboten euef/ verbergen,

2Bär' aü bieß $olf t>en (Snglanb, unb ib/r $eug

3n ifyren raupen Umkreis aud; gelegt.

Sagt benn, erfennt un§ eure ©tabt alö Serrn,

3u ©unften bef$, für ben rcir e3 gefyeifcfyt?

2Bie, ober geben h)ir ber ÜButlj Signal,

Unb jiefyn burd) 331ut in nnfer ßigentfyum?

(Erflcr Bürgtr.

3Bir finb bem Äönig (Snglanbö untertfyan,

3)ie ©tabt bleibt ilmi unb feinem ditdjt betoafyrt.

Tiönig SoJjann.

Grfennt ben Stönig benn, unb laftt mid) ein.

Crflcr Bürger.

2Bir fönnen'8 nicfyt ; roer fid) behnifyrt aU Sönig,

2)er feil bemäfyrt un8 finben : bis bar/in

33errammen rcir bie £l;ore aller SBelt.

]Sönig äoljann.

23eroär)rt bie $rene SngtanbS nid?t ben Äcnig ?

©enügt ba8 nid)t, fo bring' id> 3eu 9en »"t/

21u8 (SnglanbS Stamm an breißigtaufenb Serjen, -

BaRarö.

33aftarbe unb fc weiter —
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Bönig 5of)onii.

:Die mit bem ?eben ftebn für unfer 9iedu.

Bönig J)l]ilipp.

9cid)t toeniger, nod) minter ebleö 83Iut —
SaltcirD.

3(ud) einige 53aftarbe —
Bönig J)l)ilipp.

<Stef)t f)ter, ber ^berung $ti totberfpredjen.

örrltrr öiirgrr.

23i3 au3gemad)t, toefj JttedU tas nntrtigfte,

$em>eigern für ben SQSfirbigfieti tmr's betten.

Bönig üoljonn.

Vergebe @ctt benn aller 2eelen 2 unten,

£>ie fyeut ju ifyrem enVgen ^lufentbalt,

S3etcr ber
v

21bent ttyaut, erttfdjtoeben »erben,

3m graufen itampf um unfers SRetdjeÖ Zeitig !

Bönig yi)ili})}).

s2(men !
— 3U

v

?ferb, il;r bitter ! 311 ten SBaffen

!

luiftarö.

<3anft ©eerge, ber SDradjenfptejjer, ber feittem

21uf jeber <2d)enfe Sdn'tb ju ^ferbe ftfct,

9cun ftefy' unö bei! (3" Ceftevreid).)

3f>r ba! toär' ict> tabeint,

3n enrer Ötffyte, Serr, bei eurer Sotora,

3d> fefct' ein Stierbaupt auf eu'r VönmtfeU,

Hub mad)t eud) fo jum llntbier.

(Hfßfrrfid).

©tili tcd>, füll!

Snftntö.

£5 gittert, benn ifyr fyert beä Seu'n ©ebrüli.

Bönig Uoljann.

Öinauf jur (Sbne, tue in befter Orbmmg
2Öir alle unfre Xruppen reiben irellen

!

Saßarö.

©c eilt, ber Stellung 2>ertbeil ju gewinnen.

Bönig JJIjüinp (5" Stoutf).

<2e fet'3 ; unb an ben anbern Öügel fyeijjt

3)en IReft jtdj fteüen. — ®ett unb unfer SRedjt! (Me ab.)
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3iuritc Sccnc.

(©etümmef unb Sdiladu. Tann ein ätücfjug. Sin frangiSfif^er

£>erolb mit ivcmpetcvn tritt an bie Sfyore.)

?ronjöfird|rr Tjrrolö.

Stjr Wthmtt SlngerS', öffnet freit bie 23jore,

8aj$t Wcfyux, §crjog bon 93rctagtte, ein,

£)er t;eut burd) grcmfreidjS Jpanb inet ©toff 31t £t?ränett

®en SKüttern (SttgtanbS fdutffte, bereu ©btnte

©efäet liegen auf bem btufgen ©nmb.
Ütucb mand>er SBttttoe ©atte liegt im ©taub,

9tun falt umarmeub bie berfärbte (Srbe

;

Uub ©teg, mit wenigem öertüfte, ftoiett

Stuf ber ^ranjcfen tattjettben panieren,

3)ie triumbf)irenb fcb/en entfaltet ftefytt,

Um einjujietm, uub »Urtfntr bon Bretagne

211$ (Snglanbö Gerrit uub euren auszurufen.

((Sin englifdjer §erotb mit Strompetent.)

Örnglifdjcr Ijrrolö.

Areut eud), ibr Scanner X'lngertf' ! läutet ©torfett

!

fttfnig Sodann, (änglanbtf uub eurer, nafyr,

©eHeter biefeö Reißen, fdjtimmen Sagtf.

3)te auSgerürf't in filberfyeller Lüftung,

©ie nalni, bergclbet mit ^raujcfen^tut

;

Stuf feinem 33rtteul)elm ftaf eine gebet

3)te eine Vanse granfretdjS »eggeriffen

;

Xie galnten teuren in benfelben Öänben,

3Me erft beim ShiSjug fie entfaltet, fyeim.

Unb uue ein muntrer Jrupb öoit Wägern, t'ommeu

3)ie (5nglifd)eu, bie fiuiube ganj beburburt,

©efärbt bom Dtorbe, ber bie Jeinb' entfärbt.

£f)ut auf bie Xfyov', unb gebt ben ©iegern 9kum l

(«jrlUr Bürger.

§erelbe, bcn ben Stürmen fafyn nur toofyt

Den Angriff unt ben 9iurf}ug beiber öeere
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SBon Anfang 6t8 ju Silbe: ibre ©leidjfyeit

2 dünnt ebne Säbel uuferut fdnirfüen 5.Mtcf.

33htt fauftc SBlut mtt Streike galten Streiche,

9J?ad)t gegen ilKadd, mit Stärfe flank ber Starte.

(Sie fuib ftd> gteid>, totr betten gleidigefimit.

33ie> einer überwiegt, bewahren totr

Tie Statt für feinen mit für bette bod).

(i^on ter einen Seite treten auf ffönig Johann mit Jvurrcn,

(Sfecnore, ölanca, mit ber Saftarb, öon ber anbern

>t imig 5ß b itt p b , 8 ui 8 , C e ft e v v c i $ mit Ivuppen.

)

Honig Soljann.

ivranfrcidi, bau tu ntebr SBIut nod) \n bergeuben?

,*pat freien Sauf nun uitfers Sfadjteä Strom?

©r totrb, gebemmt burdj teilten SBiberftanb,

Sein 33ctt berlaffcn, uut in »Über ^ahn

Sefbft teilt befdn\infcut Ufer überfdnvclleu,

3Bo tu fein fiflJerneS ©etoäffer nidu

3n Arieten gleiten iäfjt jum Ocean.

"üönia pijiltpjj.

(iuglant, tu fbartefi feinen Irepfeu SBInt

3to tiefer beiden Prüfung ntebr a!8 Jranrretdj
j

SJerforfi eb' ntebr: mit bei ber >>ant bier fdnvcr' idj,

-Tie berrfd)t, fc toeit ftdj tiefer Fimmel ftrerft

:

2£ir wollen tie geredet getrag'uen üföaffen

Wicht nieterlegen, biv totr btdj geftfirjt,

3Utf tett fie fielen
;

feilten toir au* felbit

9)iit fcmglidier 3a^ bie Tctten mehren,

Xaß bann bie Vifte bon be8 Kriege ^erluft

3Rit
y
?Jtort beim üßanten eineS Königs prange.

ilnftnrö.

£>a, äftajejiät! mie bedt bein >)iubni ftdj fd)toingt,

Senn föftlicb Slut in Röntgen entglübt

!

£>a! nun befdUägt ber Xot mit 2tal)l tie liefern,

©er Ärieger 2>d)toerter fiut ibnt >>übn mit Gatter;

2e febmauft er nun, ber äRenfdjen jvleifcb berfdjlingenb,

3n mtentfduet nem Btoifi m -H^iitQe. —
SBaS ftefjit fc ftarr tie tonigftdjen Jpeere?
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9iuft ©türm! 3 in» Mut'gen Sd)(ad)tfetb eilt jurficf,

3fyr gleichen 9)cäd>te, toilb entflammte ©eifier

!

Saßt eines SttyeüeS ^afi beS anbern ^rieben

3$erfid)ern ; US bat/in : Sampf, SBfai unb Xob !

liönig Joljann.

Stuf treffen Seite treten nun bie ©täbter?

Völlig yijtlijjp.

%üx ßngtanb, Bürger, fpredjt: »er ift eu'r §err?

ffrftrr Bürger.

£)er Äönig (SngtanbS, rennen totr tfjii erft.

Bönig $JI)ilipp.

Äennt ifm in uns, bie nur fein Sftedjt vertreten.

Bönig Soljann.

On unS, bie totr felbfteig'ne SMnwdjt führen,

Unb unS aüf»ter Behaupten in Werfen

:

Öerr unfer felfcft, von StngerS unb ben euefy.

ffrltfr Bürger.

2>ieg »eigert eine l;öfy're
s
Dcacr/t, a(S nur

;

23iS eS entfet/ieben ift, ferfd) liefen toir

2)en tor'gen 3»eifel in gefperrten £r/oren,

25on unfrer gurdjt fcefyerrfdjt, lüS biefe ^urdjt

UnS ein gerciffer §errfd)er tb'ft unb Bannt.

Baltarb.

33ei ($vü ! bieg %\xd bon tfngerS t)i5t)nt eud), dürften

;

<2ie ftefyn auf ifyren ßinnen fergloS ba,

2Bie im Sweater gaffen fie, unb geigen

2tuf bieg gefd^äft'ge ®d)auftiet dotier Xct.

§clg' eure $ürftenf)er/eit meinem 9iatf) !

2öie bie Gmpörer boit 3erufalem

Seib greunbe eine Sßeif, unb fer/rt vereint

3)er ^einbfcfyaft ärgfte Üfyaten auf bie ©tabt.

$on Oft unb 2Beft lagt granfreid), fo tote Gngtanb,

2>ie Übersoll gelabnen Stüde feuern,

33iS ifyre 3)onnerftimme nieberfcrüüt

2)ie ftiefel^ttippen biefer feden ©tabt.

Seit) toodt' auf bieg Oeftnbet raftlcS jielen,

23iS toefyrleS Uegenbe 2>erf)eerung fie
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So nadenb lief;', tote bte gemeine ?uft.

2£enn ba3 gefcf>ef>n, tbeilt bie vereinte Stacht,

brennt bie r-ermifcnten ^abiten ncdi einmal

:

ftefyrt (Stirn an Stirn, mit ©ptfec gegen ©ptfce.

SDann totrb Fortuna ficf> im ^ugenblid

2(uf (Einer Seite ifyren Liebling toäfylen

:

Xem totrb fte günftig ben ©etotnn be3 Xage3,

®lorreid)en Sieg mit ifyrem Auf; terleibn.

23eb,agt bet totlbe Oiatb endi, mädit'ge Staaten?

Sdnnedt er nidü ettoaä nadi ber ^clitif?

Honig üoljann.

33eim öimmel, bct ftdj treibt ob unfern öäuptern!

ütttr ftefjt er an. — Sag, jvraufreidi, feilen tofac

Xie tyladjt terbinben, unb tief; x'üigers fcbleifen

;

Xann fed^ten, toer tauen feil itenig fein?

öültnrD.

3a, toenn tid; ftol^er Aürfrenmutlj befeett,

25a tid) tote unö bie lump'ge Statt beleitigt,

Sc febre beiner Stüde Üftünbungen

dJlit unfern gegen biefe trcfc'gen ÜDfanern

;

Unb toenn toir nun ju 93oben fte gefprengt,

Xann ferbert eudi, unb f duifft eueb auf ber Stelle,

2Bie'3 fommen mag, $u öimmel ober ööüe.

Bönig JlliilipjJ.

Sc feto. — Sagt, n?c berennet ihr bie Stabt

?

Bönig 5ol)nnn.

$on 3Beften tocllen totr ßerftörung fenben

3n ifyren SBufen.

(Dcftrrrrrdj.

3d) oon Sorben fyer.

Bönig JltjUiun.

Unb unfer X cnner feil ben tfugelfcbauer

änä Silben regnen über biefe Stabt.

luiltnrö (betfett).

$on 9?crb nacb Siiben — toelcb ein fluger §unb !

—
Sdnefjt Oeftreid) fieb unb ftranfreieb in ben ÜOfantb.

3d) toill bajU fte fyefcen. — gort benn, fort

!
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(Srltcr Sürgrr.

SBertoetft nodj, große jyürften, fyört ein äößort,

Unb J-riebeu jeig' icfy eud? unb froren Smtb.

@etotnnt bie ©tabt bod? ofyue üBnnb' unb (Streif,

SBetoafyrt bie Scficn für ben £ob im Serie,

Die fyier alö Opfer Eontmen in baS $elb.

SBeljarrt nid)t, fonbern fyört mid), madjt'ge dürften

!

Honig 3ol|onn.

Spred^t! mit ©enelmügung ; nur fyören an.

Cid er iiürgcr.

Die £od)ter bo fron Spanien, Fräulein 231anca,

.3ft (Sngfanb'S 9fädjte, |d>aut nur auf bie Safyre

De3 Dauphin 8out8 unb ber gelben 2) t

x

agb.

2öenn muntre Viek mdj ber Sd)önfyeit gef)t,

2£o fänbe fie fie gelber, aU tu §81anca?

SBenn fromme SieBe uad) ber Dugeub ftrefit,

3ßo fänbe fie fie reiner, at8 in Slanca?

gragt efyrbegier'ge ?iefce nad) ©efatrt

:

2Be§ 2Mut ftrömt ebler, at8 ber Kräutern Sölanca?

Sie fie, an Dugenb, ©djonfyett unb ©efcnrt,

3ft and) ber Dauphin alterbingö bottfomnten.

üBo niä)t öotttontnten : fagt, er ift ttidjt fie

;

Unb ii)v f et>tt wieber ntdjtS, toenn bieß für äRangel

9cid)t etioa gelten fett, fie fei ntd?t er.

(Sr ift bie Jpätfte etneS feigen äftannS,

Den eine folcfye Sie ücllenben muß,

Unb fie, geseilte treibe Drefflid)feit,

SSon ber in ifnu 2Menbungtffülle liegt.

£) fc jwei Silfterftröme, wenn vereint,

33erl)errtid;en bie Ufer, bie fie faffen

;

Unb folcfye Ufer fc öereinter Ströme,

gtoei ©ranjgeftabe, ftön'gc, mögt ifyr fein,

2Benn i£?r ein fürftlid) Sßaar, tote tief?, üermäfylt.

Der Sunt wirb au ben feftt>erfd)loffnen Sfyeren

3flet)r tfjun, als« Stürmen : benu auf biefe Öeirat
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SHutt plöfelickr, als ^ßutöct fprengen fann,

2)er Xfyore Dcüntung angettoeit fiel) auf,

(Sudj eunulaffen ! 2HJer ofyne fte

oft bie empörte Zcc nidu l>alb fc taub,

9?td)t Ytfroen iiiiovfci)vcctncv, 23erg' unb helfen

^td^t unben>eglid)cr, [a felbft ter Jet

3u graufer SButI; nidu halb fc feft eutfdueten,

2CIS nur, bie 3tatt ju galten.

llatliub.

Tas ift etu Inimpf

!

3) er fdntttelt eud) reo alten £ob8 ©erijty

8lu8 feinen Yumpen ! £raun, ein grofjeS OJiaitl,

3>as Ter ausjpeit, nur 23erge, Aelfeu, 2eeu;

35a3 fo öertraut Don grimmetf Vöireu fdwafet,

2Bie öon tem Sdjoofjljunb trehebniäbr ae 2Wabd)en.

Öat ben Kumpan ein Maueuier erjeugt?

(Er fprid)t Manc-ueu, Jeuer, Tampf uitt Xnall,

(5r giebt mit feiner 3unge 23aftonaben,

3)a3 £)Ijr nn'rb auggeörfigeft
j

jebeS SEBort

^ufft kräftiger, afö eine fränffcfye Aauft.

23üt5 ! id) bin nie mit SBorten fo getoatft,

Geit td) beS 93ruber8 SBater Satte nannte.

(fUonore.

©ofyn, berd) auf biefen SBorfdjlag, fdUief; bie öeirat,

Ö)ieb unfrer Ocidue toürb'gen 93rautfd)a§ mit:

Xenn tiefe? 93uni r-erfpridit fo fid)er bir

3)en hnberfpredüten Vlnfprudi auf bie tfrone,

3)a§ bort bent .Hiutlein 2oune feblen toirb,

SDie Stütze 6iS jur mädjt'gen ivntd>t ju reifen,

od) febe SQSittfa^rung in granfreidjä dürfen;

(Sieb, tote fie flüftem, bring' in fie, bertoeil

Tie Seelen tiefer Gbrfudrt fübia, finb ;

3)afs ntcfyt ter jetjt in A-luf; geratene (Stfer

3)urd) janfter bitten |)audj, turd> 9£eu' unb Diitleit

3ütf'0 9?eu' &u feiner fcor'gen öärt' erftarre.
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(Btfitv Bürger.

SBarutn ermiebern nid>t bie ÜWajcftätcn

2)en ftreunbeö4>orfd)lag ber bebrofyten ©tabt?

ISönig yijiliw.

9?eb' Gnglanb erft, baö evft ftd) Inngemanbt

3u biefer ©tabt ju reben. — 2Ba3 fagt il)r?

Bönig 3oljann.

Kann beut erlaubter ©of)n, ber Dauern bort,

,,3d) liefe'/' in biefem 33ud? ber ©djönfyeit lefen,

©o roägt Ü)r 23raut|d)a£ Königinnen auf

;

2)enn Sutjou fofl, fanunt Ißotctter«, Souraine, 2ttaine,

Unb allem, roa§ nur nur bieffeit be$ 9J?eer8,

33i3 auf bie je£t ton unS berennte ©tabt,

21n unfre fron' unb öerrfdjaft pfHdjtig finben,

2)a§ SBrautfeett ifyr t-ergülben, unb fte reich,

2ln Sitein, (Sfjren unb ©eroatten machen,

2Bie fie an 9iei$, Grjie^ung unb ©eburt

©id> neben jeglidje ^rinjcffüi ftettt.

Bönig JJIjüipn.

2Ba3 fagft bu, ©ofyn? ©d>au' in beS gräuteinS Sfottife.

£onts.

3d? tfyu'8, mein Jürft, unb finb' in ifyrem Wuge

(Sin 2Bunber, baS miefy in ^ertrmnbrung fefct,

S)en ©Ratten ton mir felbft in ifyrem 2ütge,

3)er ba, totetoofyl nur ©d?atten eures ©oljnS,

3ur ©onne totrb, unb mad)t ben ©ofyn jum ©Ratten,

3d) fcfymßr' e3 euer/, id; liebte niemals midj,

23i§ id> mid) felber eingefaßt fyier fal),

3n il)ren klugen fd/meid/elnb abgeriegelt.

(@r \px\d)t Ijtxmüd) mit ^Bianca.)

ünfhtrö.

3u iljiren 21ugen fdnneidjetnb abgeriegelt

!

3n finftern ^unjeln it/rer ©tirn gelängt

!

3m §erjen if>r gefeffelt unb verriegelt

!

©o rülmtt er fidfj t>on Siebestyein bebrängt.
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9hir «Staate, tap, n?e fjnlb mit 2du; nbeit thront,

®et)ängt, gefeffelt, felcb, ein Tölpel tvebitt.

r.lanra.

2)e3 Dfyeimä 2BtLi' in tiefem 2tütf tfi nteinev.

<2iefyt er ettuaä in eud), tas itmt gefäüt,

So fann id) letdjt tief} ettoaö, baS er fiefyt,

3n meinen Tillen übertragen ; ct>er,

Um ridjtiger ju reten, toenn ihr n>eUt,

2BiU td) eS meiner Siebe gern empfehlen.

9?id)t toettet fd)meid)eln toifl idi eud), mein %niirv

2)er Siebe toertt) fei, toaS id) feb' an eud),

%{& fo : taf? id> an eud) md)t€ feben fann,

(i^enn felbft tie ätttfjaunft euer 9töd)tet toaV)

üföaä irgenb £>aß mir &u oerbienen fduene.

TtöniQ jBoljann.

2Ba3 fagt taS jnnge ißaar? toaS fagt ibr, :Uid)te?

Planta.

Daß (Sfjve fte berpfltdjtet, ftet* ju tlutn,

2£aS eure 28ei$l)eit U)r gerubt 311 fagen.

i'iüiüg ^l|ilivi»-

2c fpredu tenn, Sßrinj, tonnt ibr tief; A-rüuleiu lieben:'

Couis.

9?ein, fragt, ob id) midi fann ter Sieb' enoebren,

Denn mtpcrftcüteu fjerjenä lieb' id) fte.

Ttünii} Sofyann.

£>ann geb' id) tir SJolquejfen, louraine, üttatne,
s

l>oictier§ unt 21njeu, tiefe fünf "ine ringen,

ÜDftt it)r jngleid), unt tiefe ^utbat nod),

33aar treifngtaufeut 3Äar! (Snglänbifd) ©olb.

^fyitipp ten ^ranfretcf), toenn e$ tir gefällt,

Saß ©ofin unt £od)ter nun tie §anb fid) geben.

Ttb'niiji JJIjtüpji.

©3 fei ! Vereint tie Jpänbe, junge* $aar.

(Dfftrrrfiil).

^ie Sippen aud) ! ©o tfi ter Stand) belebt

:

3d) macr/t' e3 fc, al$ id) mid) einft verlobt.
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Tiöniij Philipp.

9?un, 2tngcr8' Bürger, öffnet eure Ibore,

Unb tagt bie greunbfdjaft ein, bie ifyr geftiftet.

renn in Sptorte'n >t'ay eile sollen nur

Sogleid) bie 93räudje ber ^ermüb/lung feiern. —
3ft ^rau Gonftan^e nidjt in biefev ©d)aar?

©ennßlid^ ntdjt ; benn bie gefdjloffne betrat

§ätt' ifyre ©egeuluart fonft fefyr geftört.

3Bo ift fte unb ifyr ©olnt? fagt, n>er e3 roeift!

£onts.

Sie ift fcotl ©ram in eurer £or/eit $tlt.

JVdnig |)lji!ipp.

Unb, auf mein 2Bort, ber 23unb, ben toxx gefcfytoffen,

3Birb ifyrem ©rame lüenig i'inb'rung geben. —
23ruber fcon (Suglaub, tote befrieb'gen nur

2)ie gürftin SBitttoe ? 3r,rem 3ied?t ju lieb

©inb nur gekommen, fteld^eö nur, ©ott Weif?,

3luf anberu 3Beg geteuft 51t eignem $ortl;eil.

Völlig $oljann.

2Bir ntaef/en alleö gut : ben Jungen 2lrttntr

Ernennen nur jum Öerjog i>on Bretagne

Hub ©raf öon 9iidmtonb, magert iijn jum §errn

^>cn biefer reid^en ©tabt. - - 9Cuft $rau Gonftanje,

Gin eifger 33ote t>et^e fie erfahrnen

^3ei unfrer Jeftlid^eit. — Sir derben, t;off td>,

So nidjt erfüllen tyreS SilleuS Wta%

X>od) in getütffetn ü)iaJ3 il;r fc genugttmn,

©afj toir it;r Sdjrei'n bagegen t;emmen roerben.

©eint nur, fo gut bie (£if eS uu3 erlaubt,

3u biefem unoerfeb/neu ^eierjug.

(Me außer bem SSaftarb ab. 2>ie söüvgev 3tct>en fid) von ben

dauern surüd.)

Uoltnrö.

© Seit! c teile prften! totteS Söünbmfj

!

3ol)ann, um Slrtlntr'S Wrfpmä) an baS ©anje

3u fyemmeu, tjat ein Ifyeil baöon erteilt

;

Xtnb (Vranfreicn, ben ©etoiffen felbft gepanzert,
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©eu (Styriftentieb' unb Gifer trieb in'8 Jelb

8H« @otte« Streiter: ba ber fd>laue leufel,

©er ©orfa^Slenbrer, ihm in'* Cbr geraunt,

©er ÜÄäfter, ber bic Treu ptr äKafel macht,

©er 80Itag8*2ttemeib, ber um Stfle toirbt, —
Um Stenge, ©eitler, xUlte, 3funge, 2Wagbe, —
©ie er, trenn fte ntd>to ju berlteren haben,

AI« ba« SBort äftagb, um tief; bie armen trügt, —
©er glatte Öerr, ber SduneidUcv gigeunufc, —
3a (Sigennufc, ber fdjiefe $ang ber 2Bett,

©er SBeft, bie gletdj gelegen ift an fici>,

Stuf ebnem Söoben grabe b> ju rollen,

23t« biefer $ort$ett, tiefer fdmebe §ang,
©er genfer ber Setoegung, (Sigennufc,

Sie abmartS neigt bon allem (
sMeidnieiridtt,

$on aller 9ttcfmtng, SJorfafc, Vauf unb 3iet, —
Unb biefer öang nun, biefer ©igennufc,

©teß attöertoanbelnbe SSermittter^Sßort,

$ür granfceidj« leidsten Sinn ein Sbigenbflafter,

Biebt ihn rem eignen, feftbefdueffneu 3iel.

$on einem matferu, efyrenccllen >Crieg,

3» einem febmeben, fd)led)tgefd?lcff'nen ^rieben. —
Unb warum (dielt' id> auf ben Sigennufc

:

©cd) nur, weil er 6i@ jet?t nidit um mid) toarb.

9?id)t, va$ bie &ant ju fdjtoa<$ mar', jujugreifen,

Senn feine frönen (Sngel }k begrüßten
;

9?eiu, fenbern ireil bie öanb, ncd) unrevfudu,

©em armen Bettler gleid), ben 9ieid>en fd&ift.

®ut, roeil ich ncd) ein Bettler, irill id) fd>elten,

Unb fagen, SieidUljum fei bie einige- Siince

;

Unb bin idj reidj, fbridjt meine ©ugenb frei

:

Sein Safter geb' e« außer bettelet.

33rid)t ©igennug in Königen bie ©reu,

Sc fei mein ©ctt, ©etoinn, unb fteb mir bei

!

CM.)

—oO^S^Oo-

S^ofefpeore'ä äBerfe. I. 1

1



dritter ICitfättÖ-

<£tlit Stent.

(fonftan?e.

® fid» »ermMj«! ben «riebet, fo 8ef^t»o«ttS« »«eint mit f
a«e»!

»ff«,««"
'

ffig ift nicdt (o : tu t,«it «vveM, «ri>« '» "cf,! ia9
ten Script normal

g8'tarn nid,t je« ;
ta («81« ««• » «

*"

cfcA-Bdb» b«»ö>er eine» Äbmg« «tto-
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2£ae blidft tu fc betrübt auf meinen 2cb,n?

2£a3 meint tie fraut auf btefer beutet 35rufi?

Garant tritt tiefe Saljfhtt in rein "Jtuge,

©letdj einem 2trcm, ter fiel; rem 8eti entfdmuüt?

©tnb tiefe S^djen betneS 2Öort$ Settyenrer?

2 c fpricn ! Sticht gong tie borige ©rgaljutng,

Xiep äBori nur: cb fte toaljt: fei cter nidu

?

Salisbunj.

2c wahr, tote ihr getotfj für falfdj tie galtet,

Xie fdmlt fint, bafj ihr lvabr mein SBort erfintet.

(fonftmur.

D, (ebrft tn midi, ju glauben biefeS Veit,

2c lebr' tn tiefen Veit, midi umzubringen

!

8afj ©tauben fidj nnt Veben fc begegnen,

2Bie jroet bergtoetfhtngSbotter äftenfdjeti ^utb,,

Wo ieter fällt nnt ftirbt beim erften 2tofj.

SouiS berotäfylt mit Sötanca! >tint, too bleibft tu?

Aranfreid) mit öngtanb Jreunb? §Ba8 toirb anS mir?

jvort, Ü)?enfdi ! tein l'lnblitf ift mir unerträgltdj ;

SBSte fjäfUicb f)at tie 3eüung tid> gemacht!

Salisburtj.

SQSaS tftat id) tenu für Jparnt eudj, gute jvürftin,

211S ta£ id) fbradj bout £>arnt, ten Stnbre tfynn ?

(fonftaitif.

Ter §arot ift fc getyäffig in fidi feibft,

£)a% toer babon nur fbridjt, nidu barmtce bleibt.

ärtljur.

SBeruljigt eud), id> bitte, liebe ÜKutter.

(fonftaiur.

SBärfi tn, ter mtd) bernbiat tofinfcfyt, abfdienlid),

Öäplid) nnt fdüntent für ter Weimer 2dicc£,

SBofl toibertoärt'ger jvlede, garft'ger 9J2aW,

Vab,m, albern, bndlidtf, ntijjgeboren, fdjtoarg,

üDttt efelbaften Dealern gang betedt

;

Tann fragt' id^ nidite banaä), bann toär' id) ruljtg,

Tann tofirb' id) tid) nidu lieben, nnt tu toärft

9iidn toeru) ter beben ;'lblnnft, ncdi ter ftrene.

n*



164 Äönig ^oljaiin.

3) od) tu bift fdjött, bidj fdnuüdten, (iefcer tfnabe,

9?atur unb ©lud vereint bei tcr ©efcurt.

2ln ©a&en ber 9?atur prangt bu gteidj Sitten

Uub jungen üiofen ; bodj Corinna — o I

Sie ift »erführt, üermanbelt, bir enttwanbt.

(Sie bul)lt mit beincnt D^cint ftünblid), bat

SDftt goftmer öonb ^ranfreid) fyerbeigeriffen,

©er £>ol)eit 2lnfprud) in ben ©nmb 31t treten,

Xa§ feine SDkjeftät ifyc Kuppler toirb,

(£r ift Jortuna'S Kuppler unb 3ol)ann\\

©er 23ul)lertn mit ilnn, beut .ttroneuräuber. —
©ctg mir, bu sDiann, ift Jrcmfreidj uid)t meineibig ?

3Sergiff ü)it mir mit üBorten, ober gelj,

Uub la§ atlein bieß Söefy, baö id) allein

3u tragen bin beftimmt.

falisburij.

SSerjeiljt mir, gürftin,

3d> barf ofyn' eud) nid)t 31t ben Äön'gen gebn.

(fonftonfr.

SDu barfft, bn foüft, id) totfl nid)t mit bir geb,n.

3d> miü mein Seiten lebreu ftotj 311 fein

;

®enn ©ram ift ftotj, er beugt ben (Signer tief.

Um mid) unb meines großen ©rameS Staat

Safjt .SÜut'ge ftd) üerfammeln ; benn fo groß

3ft er, baß nur bie meite, fefte @rbe

3b,n ftüfcen fann; ben £tjron miß id) befteigen,

3d) unb mein ?cib ; t)ier laßt ftd) ftön'ge neigen.

( Sie totrft firf) auf ben Soben.)

(SiJntg So bann, Äönig ^Hipp, £out§, SBlanca,
(5 1 e e n v e , ber 33 a ft a v b , O e ft er r et dj unb ©efolge treten

auf.)

Ttönig pijiltjJ}).

3a, l)olbe STodjter: tiefen ©egen8tag

«Soll man in granrreidj feftlid) ftetS begebn.

Um ibn 31t feiern, mirb bie fjefyre Sonne

SSertoeilen, unb ben 2ltd)i)miften fielen,

SSermanbelnb mit be§ foftbar'u Sluge« ©(au^
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Xte magre ISrtenfdiell' in blinfent ©olb.

Ter 3aIjre8=Umlauf, ter ibn toteberoringt,

2cll iljn nid)t anters tenn als »vefttag feint. —
(fonftansc (aii'ftcbcnf l.

(Sin Süntentag unb uid>t ein Feiertag !
—

SBafi bat ber Sog oerbieuet nur ums getban,

Taf? er mit goltnen Vettern int .Halenter

"äl§ einö ter b,cl)en acüc foüte ftehn ':

Sftein, floßt ibtt au$ ter SBocfye lieber aus,

Ten Jag ter 2dmnte, ter ©etoalt, res :l>ieineits,

Unt bleibt er ftebn, lafu fdnvangre SBeioer beten,

"Jciebt auf ten £ag ter SBfirbe frei ju toerben,

£a£ feine äftifjgeburt tie öoffnung taufte

;

Ter Seemann fürdu' an feinem fonfi ben Sdjiffbrudj,

Sein >>ancel bredV, als ter an ibin gefdjtoffenj

2Ba$ tiefer Sag Beginnt, fdUag' übel ans,

3fa, Treue felbft verfehr' in Aalfdibeit ftd)

!

Ttöiiiij JHjilipj».

Seim f)immel, AÜvftin, ibr babt feinen ©runb,

Tem fdjönen Vorgang tiefes StagS ju flnduut.

Se|f id> end) nidu tie äftajeftät jum Sßfanb !

(fonltaiuc

3fyr treget midi mit einem xUfterbilt,

Tas glid) ter iütajeftät ; allein berübrt, geprüft,

3eigt e3 fid) etnte SBertlj ;
ibr feit meiueitig,*

3fyr n>elltet meiner Aeinte SBIut rergie^cn,

Unb nun oermifdjt ibr eures mit tem ihren.

Tie 9ftnger=$raft, tas »Übe Trch'n tes SriegeS,

•tfüblt fict> in Arcnutfdiaft nur gefdmmiftem ^rieben,

Unt unfre Untertrütfnng fdjlofj ben ^nnr.

Straf, jpimmel, ftraf tie eiböergeffnen Monge

!

Sei*' eine SBitttoe, fei mir ©atte, ötmmel

!

Vaf? nidn tie Stauben tiefes fünt'gen Tags

3n A/rieten bingebn ; eb tie Senne finft,

(§ut$tt>eie tiefe eiböergeffnen Menge!

Sei*' midi, e her' midi

!



166 ßönig Johann.

M^cßcrrr idj.

Arau Sonftanje, ivriete

!

ffoiifhiiur.

ttrieg ! ®rieg! fein triebe! Jrieb' ift mir ein Ärieg.

£) Oeftreich ! o ShnogeS ! tu entebrft

Tie Siegstrovhäe: bu Shtedu, tu Sdvtlf, tu OJiemme!

Xu Hein an Staaten, groß an SBüterei

!

Tu immer ftarf nur auf ber ftürt'ern 2eite!

Acnunae bitter, ter nie ficht, als toenn

Tie launenhafte Tante bei ibm ftebt

Unt für ibn forgt ! "äud) tu bift eiboergefjen,

Unb tienft ter ©röjje. SSelcb ein Starr bift bu,

©efprei^ter Sftarr, ju prahlen, ftampfen, fduoören

%iiv meine (Sache! Tu faltblüt'ger 2flai\

§afi bu für mieb n>ie Tonner nidu geretet?

•iöcir 2cbut3 gefduvoren ? midi vertrauen beißen

2ütf bein ©efrirn, bein ©lud unb beute Äraft?

Hub fälift tu nun ju meinen feinten ab?

Tu in ber öaut be3 £ötven? 2Beg bamit,

Unb bang' ein Äalbsfett um bie fdutöten ©lieber

!

©flicrrcid).

D baß" ein ÜDfcmn 31t mir tie Sorte fpräcbe

!

r.oltarö.

Unb t)äng' ein Halbfett um tie fdutöten ©lieber.

(Orlkrrridj.

3a, unterftel) bieb baö 31t fagen, Sdmrfe.

Snftarö.

Itnb t)äng' ein SalbSfeft unt bie fdutöten ©lieber.

itönig Soljann.

Sßtr mögen bieß nicht, bu vergißt tieb fe(bft.

(^aututpho tritt auf.)

Bönig J.l!)iüpp.

§ier fommt ter fyeilige Segat be8 ^avfteS.

§eil ettcb, gefatbte Stellvertreter ©otteS!

ftönig -Sobann, tir gilt tie beil'ge §Botfd)aft.

3d) ^antttlpb, (iartinal be8 fdiönen äftaitanb,
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Unb t>cn ^ßotoft Snnocen^ Segat alibier,

%vaQ' auf ©ehn'ffen btdj in feinem Manien,

SBarum bu unf're heil'ge SDhtttet >ÜrdK

Sc ftörrig nietertrittft, unb Stephan Vaugten,

(irträblten CSv^tnfdicf öon <ianterburr>,

®erealtfam abbültft bon bem beulen Stuhl?

3n be3 genannten fyeil'gen 95ater$ tarnen,

^apft 3nncceirv fcefrag' tdj ridi hierum

!

Bönig Sotjann.

2£eld? irb'fdjer 9came fanu mehl 311m ©erljßr

©eroeibter ftcn'ge freien Obern jtDÜigen?

Äeiu vJiam' ift ya erfinneu, (iartiual,

So leer, untofirbtg nur fo [ädjertidj,

d)lix Wahooxt afcjuforbern, als ber ".p'apü.

Sag ben ^eridit ihm, unb au8 (SngtanbS 9Jhmb

§üg tieft hin^u nod> : ba| fein melfduu- Sßriefter

3n unfern Sattben zehnten fcü unb jtnfen.

SBie näd>ft bem Fimmel ttnr baS bödMte öaupt,

So wellen toir audj tiefe Sjberbcbcit

9?äd>ft ibm allein öertoalten, too toir herrfdum,

Df)ri allen Seijranb einer trb'fdjen >>anb.

3)a3 fagt bem 5ßa&jr, bie ©djeu bei Seit gefegt

3$or ibm unb feinem angemaßten »Uuiebu.

Tiönig JJIjiltpp.

trüber bon (Snglanb, bannt läftert ibr.

Bönig Soljann.

Ob alle Könige ber Gbriftenheit

©er fdüaue üßfaff fc gröblich, irre führt,

3)aß il)r ben ^tudt, ben ©elb tanu löfen, febeut,

Unb um ben SßreiS bon fdntötem ©olb, tfetb, Staub,

3>erfälfd)teu ^Iblaf; lauft öon einem SDJann,

3) er mit bem Öanbel ihn für ftdj rerfcber,t

;

£>h it)x unb alle, gröblich tntjjgeleitet,

"Die feeil'ge ®aunerei mit 'ißfrunben fyegt,

SBill id> allein, allein, ben }>apft nicht fennen,

Unb feine ^rennte meine Jetnbe nennen.



1 t»i> ftöntg 3fo§amt.

|TanbuLpl)o.

5)ann burd> bte äRadjt, bte mir fra^ dicdjt erteilt,

S3iji bu i>erflud)t unb in ben 33ann gebart.

©efegnet [eil er fein, ber to$ ftdj fagt

öon feiner streite gegen einen Keber

;

llnt [ebe f)anb feil man berbtenftttdj Reißen,

föemoniftten unb erleid) £>eit'gen efjren,

Die turd) geheime achtel au8 rem 2£eg

Dein feinbtid) £eben räumt.

(Tonftaiijc.

£> fei'3 ertaubt,

Daß id) mit diom mag eine SBeile fludmt

!

9£uf hinten, guter SJater Garbinat,

3u meinem glud) ; benu ofyue meine ^räufung

Qat feine 3mi9 e Ävaft, ilnn redjt 511 ftudjen.

JJanDulpljo.

äftetn $ludj gilt burd) C^efeb unb 2Mmad)t, tfürftin.

fonßnnjf.

Unb meiner aud) : fdjafft tae« @efe£ fein Üfedjt,

2c fei'ö gefe^lid), nidjt bem Unrecht wehren.

Sttein .Hinb erlangt fein >Reicf) utdjt öom C^efefc,

Denn, ber fein i?tteid) Ijat, binbet baö ®efe£.

2Beil baö @efe£ benu t)öd)fteö Unredjt ift,

Verbiet' eS meiner 3mu3 e nief^t ju fludjen.

Jfanöulpljo.

Philipp bon Jranfreid), auf ©efaljr be3 ^lucr^ö,

2aJ5 fahren biefe3 argen £e£er3 öanb,

Unb ^ranf'reid)3 3J?ad)t entbiete nüber t^n,

üföenn er ntd)t felber 9fom fid) unterwirft.

(Eleonore.

Sirft blafj bu, ^ranfreid) ? £kfy bie §anb nid)t toeg.

(fonltnitje.

@ieb, Deufet, Udjt, beiß ftranf'reid? n'idjt bereut

!

Der öänbe Drennung raubt bir eine ©eete.

(Orftermdj.

.'Dort auf ben (Sarbinal, erlaucbter Pjtttbfc.
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Snltarö.

Öängt ifym ein ÄdBSfeÜ um tie fdnteteu ©lieber.

(Ofltcrrrtdj.

0ut, ©djurf, id) muß tiefe" in tie Üafcfye ftetfen,

Seit —
Saltarö.

(Sure §cfen toeit genug baju.

Ttönia äoljaun.

^fyUtpp, ums [pridjft tu 31t tem Hartinal ?

(fonftaiur.

2öte fprädj' er anters, als ber Qartinat.

*To 11 i s

.

23etenf't eudj, SJater, tenn ber Unterfdnet

üft, fjier ©eminn be8 fdnreren A*lud)S öon 9iem,

Tort nur SSerlufi öon (SngtanbS leidster 5"reitittfd>aft.

2£agt ba8 ©ering're tenn.

I'lanrn.

3)aS ift SffomS gfodj.

(Cotifiaiijc

£) 8oui§, fteb, ! Ter Teufel leeft ttd> bier

3n einer Jungen fdnuuden SBraut ©eftalt.

lilanro.

(2enftair
5
e fpricfyt nad) Treu unt ©tauben niebt,

(Sie fpridjt nad) üjrer 5?ct(;.

(Boitßonje.

©teofl tu tie l>tctr; mir §u,

Tie einzig lebt, n>eit Treu' unt ©IauBeu ftarb,

Sc muß tie Weit) notfytoenbtg tiefe" ermeifen,

Tafe" Treu' unt ©tauben auflebt, Nenn fie ftirbt.

Tritt nieter meine 9?ctf), unt Treue fteigt;

Öatt aufredet fie, unt Treue nürt jertreten.

Honig 3ol|iutn.

3) er Äcnig ftefyt beftür,t, unt giebt nidjt 2httö>ort.

(Tonltaiijf.

O tritt $urüd r-on itjm ! antworte gut

!

(ftfltrrrcid).

Tbu's, ttönig ^bilipp, bang niebt nach tem ßtoetfel.



1 ( König go^ann.

üafiarö.

£jang' um ein Kalbsfell, iduntüev, bummer Teufet.

Honig jJtiiliyp.

3d) bin renvirrt, mit ir-eif; uidu, n>a8 $u fagett.

|Janöul»tjo.

fS&cS tu au* fagft, c8 nürt ridi ntebv cemurren,

SBenn tu rerfludit nürü unb in 5?ann getban.

Tiöuig ptjilipp.

(Beut eucb an meine Stell', ebrnutrt'ger $ater,

Unb jagt mir, uüe ibr eneb betrafen toürbet.

T i e föniglicbe öant unt meine hier

©inb neu ber&tiipft, tie innevften ©emittier

Vermählt jum 23unt, rerfdüungen unt umtettet

$en aller frommen Kraft geweifter Sdnrnire.

Ter tefcte Saud), ter Ton ben SBorteu gab,

2£ar fefi gefdjtoor'ne Streue, ^riet' unb Ivreunbfcfraft

?vür unfev SBetber 9?eicb unt bebe* Selbft.

Unb eben cor bem Stillftant, furfl juöor, —
So lang, bajj toir tie Sänte trafeben tonnten,

Um auf ten Erriet enSfmntel ein^ufdUagen, —
Ter Fimmel toetß es, roaren fie betfindji

i5 cn te§ ©entefcelS Sßinfel, too tie Sfadje

Ten furdStoar'u ßmit erzürnter Äön'ge malte;

Unt tiefe Sänte, faum reu SBlut gereinigt,

3n ?ieoe neu vereint, in beitem ftarf,

Sie fetten iefen Trutf unt §reunbe$=©ruf3

?

Tie Streu' rerfpielen? mit tem Hummel fdjerjen?

So tranf'elmütti'ge .Hinter au8 un$ machen,

Run brieberum 31t reißen öant au$ öanb,

Unt los^ufdStueren ton gefdnrcrner Treu,

Unb auf be8 bclten Jyrietene (Sbebett

iÜttt blut'gem 'öeer 31t treten, einen 'Jlufrubr

3u ftiften auf ter eb'nen mitben Stirn

Ter graben Offenheit? D fyeil'ger öerr!

ßfcrtoürt'ger S5ater ! laßt es fc niajt fein.

3n eurer f)ulb erfinnt, befdUiept, rerbängt
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©eliitb're älnorbnung, fc wellen nur

Chtcb frcb, 3U 2£iÜen fein unb Jreunbe Bleiben.

JJonbulpljo.

Unerbenttidi ift jebe 2ütcrbnung,

SDie gegen Guglaitbö £iebe nicbt ftdj tveubet.

©tum $u ben SBaffen ! fei ber ütrd^e Streiter!

©onfi werfe ifyren Jludi bie lUtutter ttirdie,

£>er 9L)httter Jludi, auf ben empörten 3cbn.

Jranfreid), tu famtft bie 3d>(aitge bei ber 3ung e '

3)en grimmen Veiten bei ter furdübar n Tafce,

2?et'm 3 a ^n ben gier'gen Tiger ftdjrer hatten,

Site tiefe Öanb in ^rieben, bie bu ftältft.

Iftöuig Philipp.

3d) fann bie öanb, bcd> nidjt bie Treue lefen.

JJnnöulpljo.

3c madm tu Treu' 511m Jeinbe tetner Treu'.

SDu fteUft, wie 2)ürgerfrieg, (Sit gegen Gib,

Unb betne 3un ge gegen beine 3un g e -

£) baß beitt 3dmmr, bem >pintmei erft getbait,

Tem Fimmel aud> juerft geleiftet werbe!

(Sr tautet : Streiter unfrei ^ircfye fein,

2Öa§ bu feitbem Befdjtoorfr, ift trüber tict>

Unb fann nicbt öon btr felbft geleiftet werben.

Söemt bu öerfeljrt ju tbun gefcbwcren baft,

Sc ift eö nid)t r-erfebrl, baä 9£edjte tbun,

Unb Ire baS Tbun jum Hebet jieft, ta nrirb

SDnrdj Dcichttbun 9iecbt am beften ausgeübt.

T)a6 befte Glittet bei ferfefyltem Verfaß

3ft ibn terfeblen: ift tief; ungerate,

3c wirb baburd) bed) ungerabeS grate,

Hut Jalfd^beit feilet Jalfcbbeit, wie ba8 Jener

3n frifd) öerfengten 2lbern Jeuer füfytt.

ÜMtgion ift'3, tca§ ben Gib macht bauen,

©cd) bu f(f>tt>cfft gegen bie ?Migicn

:

äöcbet bu febwerft, bauüber fdmwreft bu

;

3c maebft bu Gib 511m 3 eiu3 en toiber (Sib



172 tfönig goljamt.

aüv beute Iren, ba Irene, bie nid)t fidjer

J5e8 ©djnmreS ift, nur fdjtoört mdjt falfcf^ ju fcfytoören.

üEBetdj ein ©efpßtte toäre ©djfoören fonft?

2)u a&er fdjtoörft, metnetbig nur ju fein,

ÜKeüietbig, roenn bu tyältft, toa8 tu Befdjworft.

Die Jätern (Site gegen beine frühem

©üib bruut in biv Guuptfruug totber btdj
;

Uut feinen Seffern ©teg fannft tu erlangen,

2Ü8 trenn tu tein ftcmbljafteS ebteS X(;ei(

93cü>affneft nriber tiefe lefe Sorfnng ;

Aüv toeldjeS 33eff're roir (lebete tfyttn,

3£enn tu geuelmt fie fydftft : tro nid^t, fo roiffe,

TaB unfrei- gtfüdje Drob/n btd) trifft, fo fdjroer,

£>a§ tu fie nie fotlft öon tir fdnitteitt, nein,

SJerjtoetfeinb fterfcen unter fdjioarjer Saft,

(Orftcrreidj.

.Hein ßaubern ! offne ^-eljte

!

ünltnrö.

Omni er nod) '?

SSirb tenu fein ftalbSfell teineu SDhmb bir ftopfen?

£ouis.

2luf, $ater ! ftrteg !

tüanrtt.

%\\ t einem öcdr,eittag,

Uut gegen baS mit tir öermäfylte ^lut '?

2öte? foüen unfer $eft (Srfcfytag'ne feiern?

(2 oll fermtetternbe £rompet' uub laute Trommel,

2)er Jpötte i'ärm, begleiten unfern 3lu3 •

£> ©atte, t)ör' mid) !
— ad), tote neu ift (Satte

3n meinem Neunte !
— um beS 9utmenö roitlen,

1)en meine 3iutge niemals fprad} bis jefct,

53itt' itf) auf meinen Vitien, ergreif bie SBaffen

5Jid)t gegen meinen Cljeint.

ffoitftnnie.

£), auf meinen Änie'n,

$ont ftnieen a&gefyärtet, 6ttt' id> tid>,
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3)u tugenbljafter raupbin, änb're nidn

Xen tluSfßrud), ten bet Öimmel hat rerbänctf.

Iilaiua.

9hm tocrb' tä) reine Siebe feint : r,ao fann

Xtd> ftärfer rubren, alö ter turnte 2Beib*

Conflnnjr.

äöaö beute Stürze ftüfcet : feine lihre.

£) teilte tSbre, Vcuie, teilte (Sbre

!

Touis.

Sine fdjeint bed) (Sure lOJajeftät fc falt,

2)a fie fc fyofye »üidfidit treibt ju banteln v

yanöiilplio.

3d) null ten Jylnd> vevfunten auf fein £)aupt.

itöiiii) Philipp.

Xu braud)ft nidit. — (Sngtanb, tcl> vevlaffe tidi.

Cfonjtanjr.

C fdiöne ^lüdt'ebr ädjter Jfirftlidjfeit

'

Grlroiiorr.

£> fduteter X'lbfall fränf fcf>ev Jtfidjtigfeit

'

iVcinia jolinmi.

Arant'reid), tid) rent tie 3tnnt', eb fie rerftreidu.

tlnllniö.

2)er alte ©löcfner 3eit, ter table Lüfter,

beliebt eS ibtnV ©üt tenn, fo reut e3 Jranfreid).

Planta.

Die 3enn' ift blutig: fduuter £ag fabr' bin'

l'iit toctd)er ter Parteien feil id) geljen?

l'tit freiten; iete* Öeer bat eine Öanb,

Unt ihre äButfy, ba id) fie leite balte,

Üieipt auö einauter nnt ^erftüdelt midi,

©emafrl, id) fanit nid)t flebn, taf; tu geroinnft

,

Cfreim, id) muß trcljt f(ebn, taf; tu berlierft;

SJater, id) fann ntdit n>ünfd)en für teilt @lüd

;

©rofjntutter, teilte 2Bfinfd)e nninfdi id) nidu

;

ÜBer aüd) gehmtnt, id) habe ftetä Gerinn,

(Sr ift mir ftdjer, ei)' ta<? 2rüel beginnt.

Louis.

33ei mir, ^ßriroeffin, ift bein ©lud unt öort.
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lUonrn.

2£enn hier mein ©IM lebt, ftirbt mein Veben bort.

Bönig 3ol|ann.

©ebt, fetter, (\cbt jufommen unfre D)cad)t —
(Saftorb ab.)

Avanfreicb, mein 3tottre8 ^ebrt entbrannter Born;

Tic £i£e meiner äihitb ift fe befdmffen,

3)ap nidüö fte löfdjeu tarnt, nein, nidjtS als 33lut,

J)a« 93Iut, ba8 fiJftttdjfle, baS ftranfreid) fyegt.

Bönig Philipp.

£>ie Sntb, fett cid) teqefyren, unb bu roirft

3u 2tfd>', eb/ unfer 93fut bo8 Jveucr löfd>t.

Sieb, nun tid) cor! Od) macbe bir ju fcbaffen. —
Bönig Soljann.

Unb id) bem £rof)er aud). — gort ju ben üBaffen

!

(Sitte ab.)

Zweite Breite.

S b e n e bei 21 n g e r 6.

(©etümmel, Singriffe. £er Saftarb tritt auf mit CefterreidjS Äo£f.)

öaftarö.

33ei meinem ?eben, biefer Sag roirb fyeif?.

(Sin böfer Suftgeift fcbroebt am Firmament,

Unb fdleubert Unbeil. DeftretcfyS fobf, lieg ba,

Snbeffen ^bilip» fid) oerfdmauft.

(Äcnig 3c- bann, Slrtbur unb §ubert treten auf.)

Bönig 3oijann.

Jpubert, beroaljr ben Knaben. — ^tltyj>/ auf

!

©erat meine SDcutter roirb in unferm 3 ei*

93eftürmt, unb ift gefangen, toie id) fürcbte.

Saftarö.

3d) b;abe fie errettet, gnäb'ger Öerr,

<Sie ift in <£id)erb,eit, befürchtet nid)tS.
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*3)od) immer $u, mein -Jürft ! beim Heine Müh
93rfatgt tiefet 3£erf nun juni begliidten 3dmt[\

(Sitte ab.)

dritte breite.

(©etümmel, Angriffe, ein SRütfjitg. ßciiig Sodann, (Sfeonore,

Slrtbur, ber SSafiavb, ipubert unb (Sbclieute.

)

Ttöniij Ooliann (511 (Sleonore).

@o fei es: flarl beu>ad)t feil eure Scheit

3urücf fyier bleiben. — 3 ict> nicht traurig, fetter;

©refuuutter liebt Heb, unb rein Cbeim totrb

<Se rcertb, bid> balten, als beiu SBater ttyat.

Arthur.

£) biefer ©ram nürb meine iWutter lebten !

Itötiiij joliann (511111 SBafiarb).

3br, fetter, fort nad) (Snglanb ! eilt öorem,

Unb eb/ roir femmen, fdntttle bu bie 3 arte

X'luffpeidKrnber Prälaten
; fefe' in jvreibeit

©efang'ne (Sngel ; benn bie fetten kippen

Tes jyriebenS muffen jet?t ben junger Reifen.

3d> geb' fyieju bir ttnbefcbränfte ^ollmadn.

SaftarD.

33ud), ©locf unb Äerse feilen midi nicr/t fdjretfen,

2£enn ©etb unb Silber mir 31t femmen nnnft.

3d) laffe (Sure öefyeit ; — tdj null beten,

©reßmutter, toenn mir's einfällt, fremm ju fein,

^ür euer 2Bcb,l: fo Ettfj' id) eudj bie Öaub.

Eleonore.

£ebt trof)!, mein lieber fetter.

Sönig Soljattn.

Vebe »eb,(.

(sBaftarb ab.)

Clfonorr.

tomm ju mir, Hemer ßnfei ! b, er' ein üföort

!

(Sie nimmt '3tvt6ur oetieit.)
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Iftöttio Jtoljann.

ticimn ju mir, ftuBert. — O mein Befter Hubert!

2Btr fdntitcn btr gar btel ; tietf ©auS tton f^leif d^

Öegt eine «Seele tie btcf> ©Ictub'ger nennt

Uni? teilte Stefce totü mit SBudjer jaulen.

Unt tein frehinU'ger (£ib, mein guter $reunb,

Vebt forgfantlid) gepflegt in tiefer 33ruft.

©tefc mir tie öant. 3d) l)ätte toaö ju jagen,

Mein icit fbar'8 auf eine Beff're 3eit.

33ei'm ^imntet, öuBert, faft uiu^ id) mid) fd)ämen,

3u fagen, toie tu lieB unt toertl) mir Bift.

Tjubcrt.

©ar fefyr r-erfcf(td?tet eurer 3L)?cijeftät.

Bönig Sotjamt.

Wod), greuttt, fyaft tu nid)t Urfad)', ta3 ju fagen,

3)od) tu Beftfmmft fie ; tote tie £>tit aud) fd>teid)t,

<2e fcmmt fie bodj> für mid), btr tooB/t$utf)un.

-od) fyatte toaS ju fagen, — bod) eS fei:

2)ie ©onn' ift broBen, unt ter ftolje Sag,

Umringt bon ten (Ergebungen ter SÖelt,

oft attju üöötg unt ju Bunt gebüßt

Um mir 0el)B'r 31t geBen. — 2Bemt tie ©lede

3)er ätfitternad)t mit eB/rner 3un3 e 9i u f

ü)ie dlcid)t an iBre träge SaufBalnt matntte

;

2£enn tief? ein .tttrd)t)of toäre, too roir ftefyn,

Unt tu öon taufent Ärauhtngen Betrüdt

;

Unt l)ütte ©djir-ermittl), jener büftre (Seift,

3)ein 53tut geberrt,. e8 fdjtoer unt tirf gemad)t,

3)a$ feitft mit JTtifceln burdj tie "übern tauft,

Unt tretBt ten @ed, 0eläd)ter, in tie klugen,

3)a(? eitle Suftigfeit tie SBacfen Btäfyt,
—

(Sin JrieB, ter meiitent £ljun belaßt ift ;
— ober

äßenn tu mid) fettuteft ol)ite kugelt fefyn,

JDitdj fyeren ofyne Dfyren, unt emübern

iT t)«' eine Bunge, mit ©ebanten Bloß,

Clm' ^uge, £>l)r unt läft'gen &d)aü ter SBcrte:
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CDauu l^clit' ich, tret? bem lauerat macben Jag,

3n teilten 93ufett fduitten, toaS id> reute.

3)od) ad) ! idi toifl nidu. — 3)odj bin td> bir gut,

tttib glaub' audv meiner Iren ! tu bift mir gut.

?)iilifrt.

©0 feljr, baf$, toaS ihr mien vollbringen beifu,

2öär' and> ter lot an meine Xfyat gefnftpft,

3cb tbät's bei'm Fimmel tod».

IVönia. 3 oljnnii.

SBeifj tdj tac- nid)t?

üRefat guter öubert ! Hubert! toirf ben ©Ii(f

&uf jenen jungen ttnaben ; her, mein jvreunt,

(£r ift ne redüc 2dUang' in meinem ü)eg,

Unb tvo mein Auf? nur irgent nietertritt,

3)a liegt er öoi mir: tu verftebft midj bodj \

3)u bift fein öüter.

gjubert

Hut totfl fc ibn büten,

Jap eure lOcajeftät nidit* fürdjtett barf.

Itinig 3oliann.

Xot.

TliiUert.

:l)teiu (A-ürft ?

pöttig Johann.

Gin ©rab.

Hubert.

@r fcü uid)t leben.

iVciniu. Johann.

©einig.

9?un fennt" idi luftig fein
;
Hubert, tdj lieb ticl>,

3cf> toill nidu jagen, toaS tdj bir beftimme.

©ebeitfe brau !
— Vebt tooljl beim, gnäb'ge tfrau,

3di feube eurer äWafeftät He I nippen.

(Eleonore.

-0?ein 3egen fei mit tir.

Sönig Soljann.

>temm, Setter! 2Ätt nadj (ängtanb

!

S^aJeftieare's SBerfe. I. 12
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Hubert foü bein @efät)rt' fein, btd> bebienen

Wit afkr Zun' unb ^flt^t. - - gort, uad) Ga(ai8

!

(Mt ab.)

Werte iscene.

3e(t be8 $öntg« ton granfreta).

(ftänifl ^fytlipp, ?out$, ^anbut^bo imb @efotge treten auf.)

Jtöntg Philipp.

<So wirb burd) tobenb 2ßetter auf ber glui

(Sät gan$ ©efdjroaber tton »erftörten ©egeln

3erftreut, unb bie @en offen) djaft getrennt.

JtonDulpljo.

£abt fühitty unb £roft ! (S« getyt noef, aüe3 gut.

Sönia Jlljüijjp.

2ßaö rann nod) gut getnt nad? fo fdjlimmem gatt?

3fi ntd)t baS föeer gefdUagen, "ilngerS fort?

5(rtt)ur gefangen? roertbe ^reunbe tobt?

Unb (Sngtanb bdttig fyeimgefefyrt nad) (Sngtanb,

^ranfretd) jum £ro£ burd) ade 2)ämme brecfyenb?

iTonts.

Sa^ er erobert, fjat er audj befeftigt.

(So rafdje (Sit', fo mit 2?ebad)t geteuft,

<So roeife SDrbnung bei fo füfynem Sauf,

3ft otme 33eifpie(. — 2öer oernalnn unb lac-

35on irgenb einer ©d)(acr)t, bie biefer glid)?

Bönig yi)ilip}).

3d) fönnte (Sngtanb biefeu 9frrijm ü>or)l gönnen,

SBüfit' id) für unfre <3djmad) ein SBorbilb nur.

(Souftarqe tritt auf.)

©efyt, voer ba fommt? (Sin Ö3rab für eine «Seele,

3)a8 voiber SQBißeu fjält ben ero'gen ©eift

3m fdjnöben Werfer beS bebrangten £>bem$. —
3* bitte, ftürftin, fomiut l)imoeg mit mir.
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(fonftnmr.

1)a febt nun, febr reu 2(u$gang eure« ^rieben« I

Tjöiiig yi|ilijjp.

@ebu(b, (ienftau^e ! inutbia,, lvcrtbc Autrftin !

Conftamr.

yfein, alten £reft m-fdnnüb' id), alle Öiilfe,

23t§ auf ben legten Xreft, tte mabre ."pülfe,

lob ! Job ! — £) fte6en8tofirb
,

ger botber %oh !

33alfamifd)er ©eftanf! gefrmbe 5äu(nifj!

©teig' auf au? beinern Sager eto'ger }iad)t,

3)u föaft unb 3d>redeu bev ^ufvierenbeit,

©o null ich füffen beiu r>erbafn ©eoein,

3n beiner klugen ."oöblung meine fteden,

Um meine Ringer beine SBfirmer ringeln,

50?it eflem Staub btejj Xfov be8 Creme frepfen,

Unb mill ein araufer Veidmam fein, roie bu.

Jtemm, grinf nud> an ! icb beute rann, bu läd)elft,

Unb fyeqe btdj als 2Beib\ Tes (ilenbc SBu^fe,

O fomm ju mir '

Bönio JJIjilipiJ.

C bclbe £rfiüfal, ftitt

!

(<*on ftuiur.

Aftern, nein, id) totll ntdjt, ireil idi Obern (mbe.

£) märe meine 3uua.
nn SWunb beo Donner«

!

(Srfdrittem mcltt' id) bann bie 2£ett mit 2Bef>,

Unb au« bem Sd)(afe rütteln ba« ©eripp,

1)a« eine« Söeibe« matten Saut uid)t fyört,

Unb ber alttäglid)en SBefdjtooruttg Rottet.

J.lnnoulpljo.

Aürftin, it)r reret Tcllbcit unb nidu ©tont.

(ftmftamr.

SDh bift niebt fromm, ba^i fc bu »ou mir tügft.

3d> bin nid)t teil : bieß £aar, baä idb, jerrauf, ift mein
;

(ionftanje beijV id"
; tdj mar ©ottfrteb'8 SBetb"

;

SOJetn ©ofyn ift Strtbur, unb er ift baln'n.

3d? bin uid)t toÜ, — c nullte ©ott, id) mär'«

!

£)eun id) öergäfce bann rieUeicbt mieb felbft,

12*
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Hut formt' tdVtf, toetdjen ©ram öergäfj' id.) ntd>t !

—
3a pret'ge SBctS^ett, um midj teil 511 mad)en,

Uut tu fotlft ^ett'ger loerteu, (Sarbiual.

®a td) uidu toll bin, uut für ©ram empfintlid),

©iebt mein bentfinftig Tbeil mir SÖftttel an,

SBte td) bon tiefem Veit midi fatm befrei'»,

Hut leint mid), midi crmorten oter fangen.

3a war' id) toll, bergäfj' tdi meiuen Sotnt,

<5ät)' il)n root)l gar in einer Sumbeutoutoöe.

3d) bin nid)t toll : 31t n>obl, $u mol)l nur ffityf id)

5Uon ietem Unglficf tie berftfyieb'ne Dual.

Honig i'ljilipp.

v
^int't tiefe gleiten auf. — O roeldie Viebe

<Bd}' id) in itjreö öaareS fd)öner J-ülle

!

2Bo nur ettoa ein Silbertropfen fällt,

3)a Rängen taufent fmintfd)aftlid)e gäben

<5td) an ten Tropfen iu gefell'gem ©ram,

2£ie treue, un$ertrennftd)e ©emfitfyer,

S)tc feft im s
I>cif?gefd)icf jufammeubalten.

(f 011 flau ff.

Wad) (Suglant, roeuu il)r mollt

!

ftfmig pijiltfip.

53iut't euer Jpaar auf.

ffonftawr.

3)a3 toiü id), ja: uut toarum rotll id)'* tfyun?

3d) vir eS au£ ten Rauben, uut rief laut

:

„£) löften tiefe Öünte meinen !3olnt,

2£ie fie in ^reifjeit tiefet föaar gefeßt!"

£>od) nun beneib' id) feine greiljeit ibm

Unb roill eS roteber in tie 23anbe fdjlagen :

SDJein armes Ätnb ift ein ©efang'ner ja. —
3d) b/ört' eud) fagen, $ater (Sartinal,

3Bir felm unb fennen unfre brennt' im Fimmel

;

9fft ba3, fo fei)' id) meinen Knaben hneber

;

Denn feit be3 ßrftgebornen itain >^eit,

^iS auf bas Äinb, ba3 erft feit geftern attnnet,
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kam fein fo liebliche* ©efdjityf \uv SBelt.

9fttn aber nagt ter Sorgen Söurtn mein .Hncepdien,

Unt fcbeudit ten frifdien Wei; ccn feinen SBangen,

Xaß er fc bcbl toirb auefebu mie ein ©eift,

3o Meid) unt mager tote ein Aieberfduuer,

Unt toirb fc fterben ; nnt fo auferftanten,

SBenn xd) ibn treffe in tee Jphnmetä 3 aal,

(ärfenn td) ibn nict>t mebr: trnm toerb' idi nie,

9?ie meinen garten x'lrtbnr mieterfebn !

J.ianDulpho.

3br übertreibt be8 ©rauteö öitterfeit

(fonftnnsf.

Ter fpvictu ju mir, ber feinen 2cbn [e batte.

"i"; öui oi Philipp.

Obr liebt ten ©ram, fc febr a!8 euer .Hint.

gonftanje.

©ram füllt bte 2 teile tes entfernten Ätntec,

V'egt in fein 2?ett fidi, aebt mit mir nmber,

Ocimmt feine allerliebften ©liefe an,

<3prtd)t feine SEBorte nadi, erinnert midi

v

21n alle feine bclten ©ofeen, füllt

Tie leeren Mleiter aus mit fetner ©Übung
;

Trum bab' ich Urfad)' meinen ©ram ju lieben.

©ebabt eudi n>cbt ! SBär euer) cjefcbebn, n>as mir,

3di »eilt' eudi beffer tröften, als ihr midi.

i Sie tauft jid) bas §aar.)

3d) totfl nicht Drbnung auf tem öanpt bebalten,

Da mein ©emtttlj fc toitb zerrüttet ift.

C Cs^ctt, mein Mint ! mein bclter 3cbn! mein 3lrtbur!

Wein Seoen ! meine Vuft ! mein Sitte« tu !

Wein üBitttoentroft unt meines kümmere Öeil

!

Itönig Jilitlipp.

Cvcb fürebt' ein äleufserfteä unt totfl ihr folgen.

Jörns.

(23 gtebt nid}te in ter SBeft, toaS midi fann freu'n;

Tas '['eben ift fc fdiaal, toie'n altes IWibrchen,

(Ho.)
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Dem Schläfrigen in'e rümpfe Cbr geleiert;

Unr 2dmtad> pertarb bet ftt§en 2Belt ©efd)raad,

Daß fte nur Sdjmadj nur ©ittetfett getoaljrt.

^niiöulpho-

801 bet ©enefung einer tjeft'gen .Hraufbeit,

3m lUngenbiirf ber Staft unr Beffnmg, in

i'lm benignen bet Unfall ; ieree Hebel,

Dae •Jlbfduer nimmt, erfdu'inf am übelften.

WaS bunt ibr ein rurcb riefe« Jage gfettnß ?

Couis.

3)e$ 8fat)nte$, >>etle mir ©tüdä gefammte Tage.

JJanöulpljo.

©etotjjttdj, toenn ibr ibn gewonnen hattet.

•ftetn, toenn baS ©lud reu 2Renfd)en wclutlnm will,

2c blicft ee üe mit rrch nten fingen an.

Unglaublich tue, wie ptel ocbann verliert

5)urd) rae, toaS er für rein gewonnen achtet.

©tarnt btdj'8, bajj Arthur fein ©efang'net ift ?

Couis.

2c tjetjltcfy, tote er freb ift, ihn ;u haben.

^auöiilplio.

(Su'r 2inu ift jugentlidi, tote euer 93htt.

l>cun hört mtdt) reren mit r-ropbet'fdmu ©etfl

;

Denn felbft ber Saud) be§, toaä id> fpreeben will,

äßirr jeren 2taub unr öalttt, teu flennten x'ütftoß

Söegblafen anS rem Sßfab, bet reinen miß

,3u Gnglante Thron foll führen: crunt gieb }{cbt.

oobann hat Arthur u jet?t in bet ©etoatt,

Unr, weil noch warmee i'eben in reu übetn

Tee itintee fpielt, fann auf erfduidmem $ta$e

3ohann unmöglich" eine 2tunre, ja

'Jcur einen Crenr,ug bet }iub geniefjen.

Gin 2cepter, mit rerweg ner .'öanr ergriffen,

SBirr ungeftüm behauptet, wie erlangt

;

Unr wer auf einer glatten 2telle Hebt,

i>erfduuäbt reu fdmcVften >>ait |ut 2tüt3e nicht.
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5tuf baft Sefyann mag ftet>it, mufj 'Ulrtbur fallen :

©o fei e§, benu e3 fann nidjt anberS [ein.

£ouis.

3)ocf) loa« rcert' idi burd> Slrtljur'8 iyall gewinnen?

JJonöulpljo.

3£jr, fraft be$ 9?ed)teö eurer ©attin SBtanca,

£>abt jeben ?lnfprud> bann, beu "Jlrtbur machte.

fouis.

llnb büße alles ein, hrie'S }lrtt)ur machte.

2Bie neu if;r fett» in bi:fer alten SBelt!

Sofyann ntadjt iBatm, bie ßcit begünftigt eud>

;

jDenn n>er fein .'peil in üd)te£ 2Mut getaudu,

ÜDer finbet nur ein blutig, unädit >>eil.

SDer $ret>el totrb bie Meißen feüteS SSolfä

(irfülteu, unb ben (üifer frieren machen ;

1)af5, wenn fieb, nur ber fleinfte ^erttyeil regt,

(Sein 9?eid? 31t ftürjen, fie ihn gern ergreifen :

3lnt Fimmel fein natürlich^ runftgebilb,

ftein ©pieln>erf ber "Jcatur, fein trüber Sag, £
.Hein leichter äBtnbftofj, fein gedehnter Vorfall,

3)ie fie nid)t ifyrem toasten ©rratb entreißen

llnb nennen derben Meteore, äßunber,

£>or$eid)en, Mißgeburten, ,\>ünmeleftiiumen,

£üe ben 3obanu mit diaebe laut bebreb n.

Tottis.

£nelleid?t berührt er xUrtbur'S Sehen nid)t,

Unb halt burd> fein ©efängmfj ftdj geftdjert.

gFanbutyfyo.

£) föerr, toettn er von eurer Mnfunft l)ört,

3fi bann ber junge ^Irtlmr ncd> nidrt bin,

<So ftirbt er auf bie 9cadjrid)t ; unb alSbann

2£irb all fein 2>elf bie iperjeu öott ilnu toeubeu,

£e3 unbefannten SBedjfelS SHppen füffen,

Unb antrieb au3 ben btut'gen Jingerfpigen

Sofyann'S $ur 2But(; unb jur (Smpörung yebn.

Wi& bünft, id) fei)' ben 3£irrn>arr fd>on im ©ang,
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Unb o, tea« fcrüteu nodi für beff're SDittge,

911« id) genannt ! Der SBaftarb Aaukonbribge

3ft je£t in (Sttgtanb, ptttnbert MivciKu au«,

Unb fyöBnt bie grömmtgfeti : toär nur ein 1)u£enb

iöon euren 8anbe«leutet! bort in "Baffen,

(Sie träten rote 8o<fbögeI, bie jeljntaufenb

(Snglänber ju fief? ufcer tottrbeti jjielnt,

Ober roie toeirig Sdntee, um^ergetoätgt,

©ogleid) juni Serge toirb. O ebfer Dauern,

tommt mit 511m tönig ! 6« ift nmnberfcott,

2Ba« fid) au« ifyretu Uumutt) fd)affen läfct.

9hm ba ber öafc in ifyren Seelen gafyrt,

Wad) (Snglanb auf ! 3dj röiU ben fönig treiben.

£outs.

Oa, ftarle @rünbe taffen Starfeö ftagen

:

Sommt ! fagt xtjx ja, er tmrb nidjt nein eud) fagen.

(SJetbe afc.)

-oo>e^<x^
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(Erik iSrene.

9?ertfyamptcn. Sin 3i mmcr in t e v ^?urg.

(^»ubevt imf |»ci Wiener treten auf.)

Tiubrrt.

@lür/ mir bie liiien beip, mit itell' bu tarnt

Tief) fyinter tte Tapete ; toenn mein Aup

1)er Srte Vitien ftampft, fo fHtrjt herrev.

Unt btnt't ten tfnaben, be« ibv Bei mir trefft,

§eft an ten 2tubl. Seit actufam '. fort mit laufriu !

(frlter lirner.

3dj fyeff', tyr ffdbt tie ^cümadit *,u ter Ibat.

Tiubrrt.

UnfaubVe 3rceifel • jvürebtet nidus, pafyt auf

!

(Xiener ab.)

tfemmt, junger 3?urfdV, tdj bab' eudj toafi ju lagen.

(Arthur tritt auf.)

Arthur.

®uten ÜÄorgen, Hubert.

Tiubrrt.

@uten l^crgen, flehtet $rm$.

2lrtfmr.

2c fleiner $rmg (mit folgern grepen 2lnfprudi,

3#eljr $rittg $u fein) alc- utcglidi. Obr fett traurig.
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Hubert,

ft-ürioabr, tcfo mar fcbon luft'ger.

&rt!jur.

Ötefce 3ett '•

Wii) bihtft, fein ü)?enfd> fami traurig [ein, als tdt)

:

jDodj voeiß icfy nod), als id.) in gfrantreidj h>ar,

®a6'ö junge öerrn, fo traurig, mie bie 9?ad>t,

3um <2paße bloS. 33ei meinem (Sfyriftentfyum!

2Bär' id? nur frei unb Inttete bie ©diafe,

©o laug ber Sag ift, mollt' id> luftig fein.

Unb baS rcolit' id) aud; tn'er, befergt' idj ntdjt,

3)af$ mir mein Dr/eim nod; mer/r Seib hnll tfyun.

(Sr fürdrtet ftd) r-or mir unb id) i>or ilmi

;

3ft'8 meine ©cfyulb, baß ©ettfrieb'S ©otm icfy mar?

9Mn, roabvlid) nict)t : unb, ftttbert, rootlte ©ott

3d> mär eu'r ©otm, toenu ibr mid) lieben solltet.

Hubert (Betfeit).

SKeb' id) mit itmt, fo mirb fein fdjuibtoS ^lauberu

9)iein Slftitleib meden, baS erftorbeu liegt

:

£>rum mill id? rafd) fein unb ein ßnbe machen.

Arthur.

©eit> franf tf>r, .spubcrt? 3br febt fyeute bla§

:

3m drnft, tct> mcllt', ibr märt ein menig franf,

£>afc iA bie 9?ad>t aufblieb' unb bei eucfy machte.

Wemift, id> lieb' euer; meb/r, alä ifyr mid) liebt. —
Hubert.

©ein SReben nimmt 33efiß üon meinem Büfett.

SHeS, junger 2irtbur !
— (3etgt ibm ein Rapier. 93eifett.)

9hm, bu tt)örtd)t 2Baffer?

Tu treibft bie unbariubeq'ge harter auä

!

3cb muß nur fuq fein, baft Cintfd>lief;uug nicfyt

Dem 2lug' entfall' in meidmt SBeibe^tbränen. —
Stönnt ibr'« nidtt lefen? ifl'i nidit gut gefdmeben?

ärtljur.

3u gut ^u foldier fdjlimmen 2lbfid)t, Hubert.

9}?üf$t ifyr mir auSglütm meine beiben klugen

Wit beißem Gifeit?
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ljubert.

3uuger Rmb', tcb mufj.

irtljur.

Unb tooflt ihr ?

Tiubrrt.

Unb id) toill.

Artfjur.

Öabt ihr baS §er$? 2tt8 eud) bcr ttopf nur fdjmerjte,

©o banb id) eud) mein ®d)nubftud) um tie 3ttnt,

9Wein befteö, eine Autrftiu ftirft' eö mir,

Unb niemals fobert' icfc)'8 eud) toieber ab
;

Öielt mit ber Sanb ben .Hopf eud) 9ftitternadjt8,

Unb nne ber ©tunbe toadjfame .l'tinuten,

Ermuntert' id) bie trage ßeü beftänbig,

§rug 6alb: toaS f e L> l r eud)':' unb : n>o jtfct ber Sdjmerj?

Unb balb : toaS faun id) eud) für Viebeet tbun?

Strand)' armen üD?atm$ 2ebu bättc ftiU gelegen,

Unr nid)t ein freunbttd) üBort \n eud) gejagt

;

Dod) euer rtranfemrärter toar ein prinj.

3fyr benft iüelleid>t : ba8 toar nur fd)laue £iebe,

Unb nennt eä 8tfi? £but'C\ toeitn ibr tootttj gefällt e«

Dem .Spimmel, baß ibr mid) mifH)antcln müßt,

©o müßt ifyr. — SBollt ibr mir bie x'lugen bleuten 7

Die 5(ugen, bie fein einzig 9Äal eueb fdieel

X'lnfabn, nod) anfebn toerbett?

Hubert.

od) bab'3 gefd)iDoreu,

Unb ausglüb n muß id) fie mit beiüem (Stfcn.

^rtljur.

%dj ! niemaub tf)ät' es, toar rie $eit utcf»t eifern.

Da3 Gifen felbft, obfeben in rotber ©tut,

©enaf)t ben Shtgen, trattfe meine Ibränen,

Unb löfd)te feine feurige (Sntrüftung

3n bem (Srjeugniß meiner Unfdnüb felbft

;

3a, eS toerjetjrte fid) nad)l;er in 9?oft,

Ötofs lDeil fein Reiter mir ba$ Stoig berieft.

©eib ibr benn bärter, afö gedämmert (Sifen?
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Unb l)ätte midi ein (Sngel auch befudu,

Unb mir gefaßt, midi n>erbe §uBert bleuten,

Od) bätt' ihm ntdjt geglaubt: niemant als eud).

Hubert (ftampft).

Ö erbei

!

(Wiener fommen mit (Stfen, ©triefen u. f. w.)

£h,ut, nüe id) euch befahl.

Arthur.

O fyelft mir, Hubert ! helft mir ! Deeine klugen

<8inb au§ fdien reu ter blut'gen Scanner ©liefen.

Hubert.

@ebt mir taö Stfen, fag' id), bintet ihn.

Artfyur.

2Ba3 hraud)t it)r, ad) I fo jjtürmifd) rauf) ju fein ?

Od) ttMÜ nicht fträuben, id) iwiU ftetfftiU galten.

tttn'S Wimmele nullen, Hubert ! Oeur nidit hinten

!

sJ?ein, t)ört mid), >>ubert, jagt bie Scanner meg,

Unb id) roiü ruh, ig ftßen, mie ein Vanuu

;

SBitl mid) nid>t rül)ren, nidrt ein 2Börtcr}en fagen,

sJecd) null id) jernig auf ba£ (Stfeu fehn.

Xreiht nur bie Scanner toeg, unb id) vergeh' eud),

2Ba8 ifyr mir aud) für Dualen antl)nn mögt.

tjubert.

@ef)t! tretet ai\ tapt midi allein mit ifnu

!

(•rrßer Pinirr.

Och bin am liehften fern r-eu foldier %l)at.

(Wiener ab.)

Arthur.

£) n>ef) : fc fchalt id) meinen -Jvreunb f)imr>eg.

©ein 33 (id ift finfter, bcdi fein §er$ ift milb. —
^uft if)n jurürf, bamit fein De it fett eureS

beleben mag.

^ubert.

»ienuu, Knabe, mad) bid) fertig.

Arthur.

<So fjilft benn nid)tS?

tiubrrt.

s
Jfid)t«s, al8 bid) blenben laffen.
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Arthur.

O Simmel ! faß eud) toaö im 2luge nur,

Gin .Hont, ein Stäubdjen, eine il'iücl , ein ©aar,

2Ba8 urgent nur reu ebten 2 tun berieft

'

rann, fühltet ihr, tote ba ba8 fleiufte tobt,

"lUt üf^t" eudj bie iduietc l'lbfidit gräuitdj febeinen.

gjubert.

$erfbradrt ihr ba«? 2till ! hattet euren üftunb !

„Artliur.

föuhert, cie Diebe noeier ^umien H>vüd»e

s3cod) nid)t genugfani für ein ?ßaar bon i'lugen.

Vafu mid) ben 9ttunb ntd>t hatten, >>ubert, nein'

Unt wollt ihr, fd)neibet mir bie Bunge ans,

2Benn ten bie 'Jliuien nur behalten barf.

O fd>cnet ineine Slugen ! feilt' idj audj

©ie nie gebrauten, als eudj anjufd)aun.

Seht, auf mein 2Bort ! ba$ 2Berf$eug tft fdunt falt,

Unt; toürbe mir fein Veit thnn.

$ubrrt.

3dj tann'v glühen, Httabe.

Ärtlmr.

ÜReüt,. toabrüdi niebt: ba8 Aeuer ftarb bor ©ram,

Daß eo, benimmt jum ^öebltbun, tieuen feil

3n uuberbienten dualen. 2ebt nur felbft

'

Mein SlrgeSNft in tiefer a,lüb nteu Hehle,

3)e8 vmumele Obern blies ben ©eifi ihr au$,

Unt ftrente x'lfdie auf ihr reuig Öaubt.

Hubert.

ÜÜRein Dbem fann fie nen beleben, Hnabe.

-Arthur.

SQBenn ihr baö tbut, madjt ihr fie nur errethen,

Unt über en'r Verfahren glüfyn bor 2durm.

3a, fie toürb' eudi eielleidu in'8 8luge fprühn,

Uno voie ein önnt, ten man jum Mampfe Jtoingt,

ftadj feinem "Dieifter fdmaepen, ber ihn het?t.

äßaä ihr gebrauchen wellt, mir weh ya thnn,

Verjagt ten 3)ienft ; nur end> gebridu ba8 'DJcitleit,
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3)o« roilbeS fyrix itub (gtfen fyegt, ©efdjöpfe

$u unbarmberj'gen 3n>cden au^erfefyn.

Tiubrrt.

@ut, fiel) unb leb' ! 3dj rül>r um betueS £%im$
©efammten ©diät? nid)t beine Stugcn an.

3) od) fdjnntr id) brauf, unb toar eutfcfyloffen, ®nabe,

9ftit tiefem (Sifen fie fyter aufzubrennen.

3Utl)iir.

Sftun feljt itn- auS tote Hubert !

SM bie 2,e\t

2ßar't ibr öerftetbef.

Xmbfrt.

©ttö ! uid)t8 met)r ! Sebt mofyl

!

(Su'r Dfyeim barf utdjt rciffen, baß ifyr (ebt

;

3d) miß bie ©purer mit @erüd)ten Reifen,

Unb, fyclbeS Jfinb, fcfylaf forgenloS unb ficfyer,

£>af$ £u6ert für ben 9xeid)tlnun aller SBelt

$ein Seib bir tintn mitl.

^rtljur.

£> Jpimmel ! ©anf eud) Hubert

!

lubcrt.

9ftd)t8 weiter ! ©tili fyinein, begleite mid)

!

3n toiet ©efafyr begeb' id) mid} für biefy.

(«eibe ab.)

Zweite iscene.

(Sbenbaf elbft. Sin ©taat« j immer im s}3ala[fte.

(SBntg So bann, gefrönt; ^embrof e, @a(i$burty unb

anbre Ferren treten auf. ©er Äcnig fefjt fid? auf ben £bron.)

ü'öntg Soljann.

£ner nochmals fitzen mir, nodjmatS gefrönt,

Unb angebtitf't, t)off id), mit freub'gen Slitgen.

JJcmbrohe.

®ieß 9?od)inalS, Ijätt' eS (Surer öofyeit nicfyt

Sllfo beliebt, mar (Sinmat überflüfftg.

Qtjr war't juoor gefrönt, unb niemals marb

(Sud) biefeS fyofye $öntgtb
/
um entriffen,
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®er ätfenfdjen Xreu' mit -Jlufvabr md>t beflerfi

.

(§8 irrte frijdje Öoffnung nidu baä &utb

Sluf froren Sedjfel et er beffreS ©Ifitf.

Salisbiirtj.

2)rum, ftd) umgeben mit jtoiefa^etn "}5runf,

(Sin 9?edjt verbrämen, baö fcfyen ftattlid) voar,

^ergülten feinet ©olb, bie Vilie malen,

2luf bie Siole 2r)eb
/
(gerüd>e (trenn,

(Stö glätten, eine neue J-arbe leibn

1)em $iegenbcgen, unb mit >ter;enlidu

1)eS öimmelö fduhtes äuge idunürfeu reellen.

3fi läd^erlid^ uut unnüfe Uebcrmaf;.

(Jcmbrohvf.

äRüftt' euer Ijefyer SBtUe nidjt gefdjefjn,

©o reär bie öanblung, tote ein altes OJiäbrdjen,

©a^, roieberfyelt, nur Ueberbrufc erregt,

ÜBeil man $u ungeleg'ner^eit e8 verbringt.

Salisbunj.

Öieburd) rcirb baS befannte, roürb'ge "Mnjefyn

'Der fdjüdrten alten SEBeife febr entftcüt

;

Unb, roie bei* umgefegte 2Bbtb ein Segel,

<So feiert eS ber (Gebauten Üiidmutg um .

3)afj bie (Srroägung fdjeu unb ftutjtg ttirb,

©efunbe 9)teinung franf, SBafyrfjett r-ertädmg,

SQSetl fie erfd)eint in fo neumob'ger Tradu.

pembroke.

£)er öanbtoerfSntanu, ber'* attjugut null madjen.

5öerbtrbt a\\& S^rgeij bie C^cfci>tcf lichfcit,

Unb öfters, menn man einen ^ebj cntfdjulbtgt,

90?ad)t ib/n nod) fdjltrmner bie (Sntfcr/ulbigung

SBie ftlitfen, bie man fefct auf flehte 9itffe,

£>a fte ben $er;( Derbergen, mefyr entfteUen,

Sil« felbft ber §ef)(, e$' man ifnt fo geflidt.

Salisburtj.

2luf btefeS $tet, eb/ neugefrönt ihr toar't,

@ütg imfer 9?atb, : iod) e8 gefiel (Su'r öofyeii

3fyn uicf)t $u ad)ten, unb roir finb jufrteben,
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Söeü all unb jebeö D(;eil oou itnfevm SBoüeu

$or (Surer frofyeit SBiüen ftillc fteljt.

Jiönig äoljami.

Ü>er[d)ieb ne ©rünbe biefer jwetten .Hrönuug

Drug id) citri) cor, tmb fjatte fie für ftavf

:

Uitb ftürfer nod), wenn meine 3rurd)t fiel; minbert,

Vertrau' id; eitd) : inbeffert forbevt nur,

3öa8 ifyr »eroeffert wünfdjt, ba§ übet fielet,

Hub merfen follt ifyr balb, wie willig id)

©efudje fyören mtb gewähren Witt.

JJfinliroke.

3dj bann, — befteltt als biefer Wänner 3uu9 e <

Um aller öerjeu 2Bünfd)e funb gu tfyun, —
Sowohl für miefy, als fie, (allein oor allem

•$ür eure <Sid;erl;eit, wofür fie fämmtlid;

3fyr fceft 53emül;n oerWenbeu) bitte fyergtid;»

Um bie Befreiung Mrtfyur'S, beft ©efängnif)

DeS SWtfjtoergnügenS murr'nbe kippen reigt,

3n biefen ©djtufj bebenflid) auSgubredjen

:

Öabt ifyr mit 9?ed)t, toaS il;r in 9htt)' befiel,

Sßarum follt' eure <\utrd)t, — bie, wie man fag

DeS UnredjtS ©d)rttt begleitet, - - eud) bewegen/

<3o eingufyerren euren garten fetter,

3u ungefdyiiffner (Sinfalt feine Dage

ßrt beimpfen, feiner 3ugenb gu verweigern

Der ritterlichen Hebung reidje 3ter?

Damit ber ßeiten ^etitbe bief? gum SSorwanb
sJäri)t braueben tonnen, (afjt miii eud) erfudjen,

Dafj il;r unS feine ftreiljeit bitten l)eif$t,

SBobei wir nicfytS gu uuferm iöeften bitten,

2118 nur, weil unfer SBo^t; auf euch, berufyenb,

%&x euer 2£ot)l eS fyält, il;n frei ju geben.

Ü'öttig JJoljann.

©o fei eS ; id) oertraue eurer Leitung

Den 3üugling an.

(Jpubert tritt auf.)

Öubert, waö giebt eS 9?eueS?
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yrmbroke.

£)er ift'S, ber feilte tinm bie blut'ge Xtnit:

(Sr toie§ bte £>ottmad)t einem gremtb öon mir.

(S§ lebt baä 33ilb Pen befer arger Sdutlt

3n feinem 3luge; tieß oerfdjloff'ne x'tnfefyn

3eigt Regung einer feljr beftemmuen ©ruft

;

Unt fünttent glaub' id), fd)en gefdmb, tooju

Wir fo gefürchtet, baß er Auftrag batte.

Salisburn.

2)e3 ftönigö garbe femmt unt gebt : fein 2tnfd)tag

Unb fein ©eroiffen f cf>icf t fie bin unt ber,

So toie bereite jtoifd^en furd)tbarn Speeren.

-Die Seibenfdjaft ift reif, batb Bricht fie auf.

gtanbroke.

Unt wenn fie aufbricht, füvdit' id), fommt ber Giter

2$on eines bclben ^iftbeä SEob beraub.

Honig Zollamt.

2Bir galten nid)t bes Tcbe^ ftarfen %xm.

Sebt fdjon mein 2Bi(l' $u geben ebte öerrn,

<2e ift bed) eu'r ©efudj tabin unb tett.

(Sr fagt bafj i'lrtbur tiefe üJtodjt oerfdjieb.

Sulisbunj.

2ßir fürchteten, fein Hebel fei unheilbar.

|Iembrokc.

2Bir tjörten, nne fo nab bem Job' er toar,

(St)' nod) ba§ Äinb fid> felber franf gefüllt.

3)iejj forbert ^ed>eitfd)aft t)ier ober fonft.

Bönig Soljamt.

2$a3 riditet it)r auf mid) fo ernfte Stirnen?

35enft it)r, baß id) be3 ©djicffafö Speere batte?

§ab' id) bem ?eben3pu(fe $u gebieten?

Saltsbunj.

(Sin offenbar betrügtid) Spiet! unb Sd)anbe,

3)aß £efjeü e§ fo grö'btid) treiben barf !
—

23tel Otücf $u eurem Spiet, unb fo tebt n>ot)t

!

efjafcfpeore'i SBerfe. I. 13
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J.1
nnli rohe.

dhd) bleib, ?orb ©ati«bnrt; ; id) gef) mit btv,

Unb finbe biefe« annett ftmbe« (Srbe,

©ein Heine« 9ieid; be« aufgejtoung'ttcn ©rabe«.

SDa« SBütt, bem aü bieft (Stfanb toar BefteÜtt,

33efi£t brei gujj babott: c fdjlinune Seit!

3)tefj ift nidjt fo $u butbett ; roa« uu« fränft,

33rid)t ade« lo«, unb fcfyleuntg, et; man'« benft.

(3>ie Nerven ab.)

Völlig Soljann.

«Sie brennen in (Sntrüftung ! mid) gereut'«,

(S« mirb mit 33ütt fein fefter ©rnnb gelegt,

fein ftdjre« Seben fdjafft un« Rubrer £eb.

(Sin sB o t e fonnnt.)

(Sin fdjredenb 2lug' fyaft bn : too ift ba« Stur,

Da« id> in biefen SBangen roofmen fafj ?

<2otd) trüben §ttmnet fKirt ein (Sturm nur auf.

©dnW au« bein Setter! — Sie gefyt in granfrei<$ alle«?

5otf.

£>on ^ranr'reid; f>er nad) (Sngtaub. Sfäemat« roarb

3u einer fremben Jpeerfa'ljrt foldje 9)iad)t

On eine« Sanbe« Umfang au«ger/obeu.

©ie lernten eurer (Site Wad) aInnung,

Denn ba ifyr tjören folttet, baf$ fie ruften,

Kommt ßeitung, baf? fie ade angelangt.

Bönig loljnnn.

D, n>o mar unfre Shtnbfdmft beim beraufeb/t?

35?c fd)lief fie? mo ift meiner "Diutter Serge,

Da§ ^ranfreid) fc ein ,'peer bereuten rennte,

Unb fie e« nid)t gehört?

|3otf.

SQtein Surft, tfyr £%
SBerftotofte ©taub : am (Srften bc« sI»ril

Starb eure ebte Butter, unb id) f/öre,

X)a§ fixem (Sonftanj' in 9£aferet geftorben

Drei Dage früher ; bod) bieß fyört' id) flüdjtig

33ent äftunb be« 9hif«, unb toetfj ntdjt cb e« roatyr ift.
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Bönig Joliann.

jpalt innc, furchtbare (Gelegenheit

!

2dUiefV einen S&nnb mit mir, 6iS idi 6efänfttgt

Tie mißvergnügten s

l>airg !
— 2£ie? WUntttt tobt?

2£ie ttilb gefyn meine 2adum bann in Araufretd) !
—

l>cit roelcber #ül)rung fam bag Öeer ben tfranfreid),

3)a8, roie tu augfagft, fn'er gelanbet ift?

?3otr.

Unter lern Dauphin.

(2er SBaftart unb fSetet ö.on $ontfret treten auf.)

Bönig 3ol]ann.

Sdjtoinblig madift tu mich,

9Jcit beiner SBotfdjaft. — Otun, toa$ fagt bie 2Belt

3u eurem ^Intn V Stopft nicht in meinen .Hopf

!>tefyr üble Neuigkeiten ; er ift boK.

llaltarö.

Tech fdieut iljr eudi, ba8 2dUimmfte anzuhören,

*So laßt eg ungegart auf'8 >>anpt eudj falten.

Bönig 3oljann.

(Ertragt midi, fetter, beim tdi irar betäubt

Unter ber (Vlut: allein nun atluu idi nüeber

Sech übernt ©trotn, unb f'ann jebtoeber ßunge

®el)ör certeibn, fie fpredu', toaS fie null.

tJaßarö.

Sie mir'g gelungen bei ber @eiftlid)fett,

Ta^ werben bie gefdjafften 2ummen jeigen.

Tc6 ba id) reifte burd) bag Sanb b/iefyer,

Jvanb ich, bie Öeute lrunberltd) gelaunt,

Sefeffen bom ©erficht, boH eitler Xräume,

Deicht roiffenb, trag fie fürchten, bed) bofl tfurdjt.

Unb hier ift ein ^robbet, ben idi mit mir

2lug 'ßemfret'g Strafen bradUe, ben idi fanb,

2£ie öunberte if/m auf ber A-erfe folgten,

©ertoetl er fang in ungefdUacbten keimen,

Gg merb' auf nadjfte öimmetfaf)rt bor vDcittagg

Gur ^obeiribre Ärene nieberlegen.

13*
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Tiönii} 3ol)Uiin.

3)u eitler üräumer, marum fpradift tu fo?

Peter.

^orroiffeut, ta§ e§ atfc mirt gefdjefyn,

Xxön'vi -3ot)amt.

$ort mit ilmi, jpubert, roivf itm tn'8 @>efängui£,

Unt auf ben £ag \\x äftitiag, reo er fagt,

5)a§ id) tie Ären' abtrete, (aj ihn (jungen.

33ring' ifm in ftdjre fjaft, unt t'emm }urüd:

3d) fyab btd) nettyig. —
(§u6evt mit ^3eter ah.)

D mein befter fetter,

2Beipt tu tie Sftadjrtdjt fdien, roer angelangt?

llaftarb.

£err, bie ^ran$efen ; atleö 3Mf befpridjt e§.

SDann traf id> audj 8orb
v

~!3iget unt Vcrt 2afi§burty,

Wü s2(ugeu, rotl; tote neugefdjürteS ^euer,

Uut anbre meljr: fie fud)teu Strtljur'S ©ra&,

©er, fagteu fie, tie 9cadtf getßbtet fei

2tuf euren antrieb.

TiöntQ Soljonn.

Siebfter fetter, gel),

9Jcifd> tid) in tljren SfreiS ; id) bab
]

ein ÜÄtitel,

9)cir i£;re Siebe toieter }u gerönnen.

23 ring' fie ju mir.

*MarD.

3di gel)' fie aufjufudien.

Honig 3ol)nun.

3a, aber eilt ! (23 jag' ein gufj ben antern

!

£), feine feinttidjen 2>afatlen nur,

Xa frentte ©egner meine 2tücte fdireden

9Jcit eine« füllten Ginbrudis furdrtbarm *Pomp! —
©ei bu 3)cerfur, nimm Jliigel an bie Werfen,

Unt fliege nne @etanfen mieter l;er.

Unltarö.

2)er (Seift ter 3etten feil midi (iite lehren.
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Tiöniij Joliaiui.

ÖeftrodSen nne ein toacfrer Gtelnurnn

!

@ef), feig' ifym, renn itmi ift eielleidu oennetben

Gin 93ote jtoifd^cn mir unt jenen Sßairä
;

Unt ber fei tu.

«Sote.

?$on ^erjen gern, mein Aürft.

C2lb.)

Bönig 3otinnn.

Unt meine äRutter tobt

!

(Gilbert tritt auf.

)

Tjulirrt.

Sttem mirft, e8 heiju. man fab bie Oiadu fünf 9ftonbe,

SStcr ftefyent, unt ber fünfte freifie runt

Um jene oier in nuntterbarer Sdmüuguna,.

Honig Zollamt.

gfinf äWotibe
•

Tjulirrt.

Chi ben Straßen prcpbe^ei'n

SSebenftidj alte Jrau'u unt äftänner trüber.

Son SDhrab ju IH'uute a.eht ^ßrmj
v

2irthur'o Ict,

Unt wenn fte oon ihm reten, fdmtteln fie

Tie tfepfe, flüftern fidj einanter jn,

Unt ber, ber fpridn, ergreift be8 ÖörerS Öanb,

SBeil ber, ber fyört, ber Aitrdit (heberten madjt,

Die Stinte runzelt, toinft nnt äugen rollt.

3cb fab, neu Sdmtit mit feinem Kammer, fo,

-3ntefj: fein öifen auf betn KntBoS fühlte,

s
~0?it offnem 9Jfnnb oeriduinejen ben Seridji

i*en einem 2duteiter, ter mit 2d)eer' unt ?Jiafj

3n Öänten, auf Pantoffeln, fo bie Sil'

iHU-fefjrt getoorfen an tie falfdum mifje,

Grviblte, bafj ein cjrcfiec- öeer man^efen

2dUaafertig aufgehellt fduut ftelV in tfent.

(Sin antrer fyagrer, |d)mu£'ger £>antiverfsmann

tfällt itnn in's ©ort, nnt fpridit oon x'lrtlntr'« Xot.
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iUöiiig Jroljann.

2Sa§ fucfyft feit tiefe ^urdit mir eiti^ujagen,

Unb rügft fo oft beS jungen ätrtfyur'S £ob ?

SDei» Strm ermorbet' ifyn ; id) tjatte madigen ©runb

3fytt tobt ju roüufd^en, bod? bu fyatteft feinen

3>fyn umzubringen

!

lubfit,

deinen, guäb'ger ©crr?

2Bie, fyabt ibr nicfyt baju mtd? aufgefobert?

fiöntg JJoljonn.

(§3 ift ber iiön'ge ftludj, bebient üon ©ctatten

3u fein, bie 2Mmad?t fetm in ifyren Saunen,

3u brechen in be3 SebenS btut'geS föauS,

Unb nad> bem 2£inf be£ 2lnfefyn3 ein @efe£

3u beuten, 51t erraten bie ©efinnung

1)er brot/nben sDi
x

aieftät, toenn fie melleid;t

2lu8 Saune met;r als Uebertegung jürnt.

Hubert.

Sier euer 23rief unb ©ieget für bie £f)at.

Honig Soljamt.

£), h)enn bie 9£edmung jtotfd^en ßrb' unb öimmel

Söirb abgefdjloffen, bann wirb roiber unö

X>er 33rief unb Siegel jitr 5ßerbammui§ jeugen

!

3Bie oft bewirft bie SBafyrnetnuung ber bittet

3u böfer Zljat, bafj man fie bö^üd) tlntt.

3Benn bu nicf/t ba geroefen warft, ein ä)tenfd;

©ejeid^net Don ben fiiänben ber Dtatur

Unb auSerfefyn 51t einer STfyat ber ©dnnad),

©0 fam mir biefer 9)torb nid)t in ben ©um.'

Xod) ba id) Wfyt gab auf beiu fd^eußlid) 2lnfel)n,

©efdjitft 31t blut'ger ©dmrferei bid) fanb,

bequem ju braudien für ein SBageftütf,

©0 beutet' id) oon fern auf 2lrtl;ur'3 £ob

:

Unb bu, um einem Äönig werrf) ju fein,

£rugft fein s-öebenfen, einen ^rin^ $ü morben.

Dubfrt.

Wt'm Surft, —
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Wöniq 3oljann.

£ätt'ft bu ben Slopj gefd)fittelt, nur geftufct,

Da id? öon meinem 2lnfd)lag bunfel fprad) ,

(£in 2lug' bc£ ßtoeifetS auf mid) bingewaubt,

Hub mid) tu Haren SBorten reben beißen

:

3d) mär öerfrnmmt öor Sd)am, bätt' afcgebrod)en,

Hub beitte ©d)en benurfte 2 dien in mir.

3) od) bu ferftanbft anS meinen 3 e td) cn BW$*

Unb pflogft burd) j&tityttt mit bcr 2ünbc 9£atl),

3a olnte Mnftanb gab bein öeq fid) brein

Unb bem infolge beute robe Jpanb,

Die Stfyat &u ttnttt, bie nur nid)t nennen burften. —
^IttS meinen fingen fort ! nie fiel) mid) totebcr

!

Der Slbet läfjt mid), meinem ©taate trofcen

$or meinen Tboreu frember ÜD?äd)te Weib n
;

3a felbft in biefem fleifdUidjen ©efciet,

Dem 9feiri) Iner, bcm SSejirf öon ©tut unb £>bent,

§errfd)t {yeinblid)feit unb ©ttrgerjtoifi, erregt

Durd) mein ©ett)tffen unb be$ Neffen Tob.

Tjubfrt.

^etoefyrt ettd) gegen eure anbern Sfeinbe,

3d) gebe ^rieben eurer Seel' unb eud».

^ßrinj 3trtt)ur lebt, unb riefe £>anb bier ift

9?od) eine juugfräulidK reine Öaub,

(Gefärbt t>ou feinet SötittcS ^nirpnrflerfen.

3n btefen SÖufeu br&ngte nie fid) nod>

Die graufe Regung mörb'rifd)er (Gebauten

;

3fyr fd)utäl)tet bie Statur in meiner ©übuttg,

Die, U)ie fie aufjerftd) and) rot) erfd)eint,

Dod) eine beffre ©inneSart »erfüllt,

2113 öenfer eines armen ÄinbS 31t »erben.

Bönig Botjann.

Se&t 5Irtf)nr nod) ? £> eile 51t ben ^airS,

©ieß" ben 33erid>t auf bie entbrannte 2£utl),

Unb jälmte jur (Ergebenheit fie mieber

!

^>ergieb, n>a3 meine 8eibenfd)aft gebeutet
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2lu8 beuten 3 u 8 en : meine 2£utt) roar Minb
;

2Ketn 2lug', in fclut'ger Sinbitbung v-ermilbert,

2Bie3 bid) mir füvd^tevltd^er, aU bu bift.

O fprid) nid)t ! eilenbö bie erzürnten ©roften

3n mein ©emad) 311 bringen, mad) bid) auf!

?angfam befd)n>ör' id), fd)neller fei bein Sauf

!

rißeibe ab.}

Dritte Bmu.

(S 6 e n b a f e t b ft. iB r b e r 23 u r g.

(Slrtfyur erfdjemt auf ben Eßauem.)

Urtljur.

2)ie SD?au'r ift ^cd>, id) fpringe bod) fyiuab :

©ei milbe, guter 23cben, fcfyone mid) !

—
^aft niemanb fennt mid) ; träten fie e$ aud),

Die ©d)ifferj;ungeu=£rad)t tterftellt mid; ganj.

3d) fürchte mid), unb bod) ttntl id) e3 tragen,

ftoium' id) b/inab, unb brecfye nid)t ben Öal3,

©0 tveifj id), roie id) SRaum jur §lud)t erwerbe

:

©leid) gut, id) fpring' unb fterb', atö bleib' unb fterbe.

(@v fprtngt fnnunter.)

2Bef) ! meinet DljeimS ©eift ift in bem ©tein, —
SJSmttt, ©ott, bie ©eef, unb (Sngtanb mein ©ebein.

(<8r fttrbt.)

,
(^embrof e, ©altSburty unb 23igot treten auf.)

Salisbnrtj.

3fyr .'perrn, id) treff ft)n 31t ©anft @bmunb3=33urr/

:

£>ie§ [teilt un3 fid)er, unb man muf? ergreifen

2)en ^reunbeö= s2(ntrag ber bebrängten ßett.

JJcmlirokr.

2Ber brad)te biefen S3rief fem GEarbmat?
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Saltsüuri).

Der ©raf Sftehtn, ein ebler öerr »on ^ranfreid),

De§ münbttdj 3eugnifj ton beö DaupfnnS Siebe

23iel toeiter gefyt, als biefe 3 e^n fagen.

tStQot.

©o laßt unö alfo morgen früt) if>n treffen.

Saltsburn.

Sftein, auf ben 2£eg unS madjen ; benn e§ finb

3^ei ftarfe Jagereifen bitf ju ilnn.

(2)er Saftarb tritt auf.)

öaßarö.

9?od) Sintnal fyeut gegrüßt, eruirnte §errn

!

Der $önig laßt burd) mid) eud) ju ftd) laben.

Salisfntrt).

Der $önig fyat ftcf> unfcr felbft 6erau6t.

Söir tüoHen feinen bannen, fdmtuö'gen sDcantel

9)?it unfern reinen (Sfyren nid;t tter&rämen,

9?cd) folgen feinem %u% ber Stapfen SBtutS,

2Bo er nur toanbett, uad^läfjt ; feiert juriidf

Unb fagt ifym baä : toir nüffen fd)on ba8 SdUimmfte.

|3altarö.

2Bie fd)limm if>r benft, benft bod) auf gute SBorte.

Salislutnj.

Der Unmutfy, ntd)t bie Sitte fpridrt auö unö.

Daltarö.

Dod) eurem Unmut!) fefylt etf an Vernunft,

Drum toar'8 vernünftig, baß ifyr Sitte tjättet.

Prmlirokc.

£>err, £>err! fyat Ungcbutb tfyr 35orred;t bodfy.

Saftartl.

Sa, ifyrem £>errn §u fd)aben, feinem fonft.

Soltsburtj (inbem er Slrtfyur er6üdt).

Dieß ift ber Werfer : toer iftS, ber fyier liegt ?

Pcnilirohr.

O Job ! auf reine $ürftenfd)önfyeit ftolj

!

Die (Erbe r)at fein Sod), bie £hat $n bergen.
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Salislumj.

Der SWorb, als t)afjt' er, toa« er felbft getfyan,

Segt'3 offen bar, bie ^tad^e anfjuforbern.

Uujot.

Ober, bem ©rate biefe ©djöutyeit voeifyenb,

$anb er 31t ffirjttidj reich, fte für ein 0rab.

Salisburij.

Sir Sftdjarb, roaS benft it)r? ©afyt ir)r root;l je,

Saft, ober r)örtet, ober fonntet beitrat,

3a, benft il;r jefct feeinat), voieroot)! ir)r'8 fet)t,

Da§, roaS tf>r fer)t? 2öer tonnte btefj erbenfen,'

Säg' e8 bot Singen nid>t? (So ift ber ©ttofel,

Ter Jpefat, bie öelnt&tmter am SBabbenfdn'tb

DeS ÜÄorbe« ; tft bie felutigfte $errud)tl;eit,
(

Die toilYfte Barbarei, ber fct)nöb'fte ©tretet),

Den je glaMugige, ftarrfet)nbe üButt)

DeS fanften 9)titleib§ S^ranen bargeboten.

JJfinbrokr.

Mein äftorb gefd>al), ben biefer nicr)t entfdutlbigt

;

Unb biefer fyier, fo einjig unerreid)oar,

2Birb eine öeiligfeit unb ^einfjeit teifytt

Der ungeoornen ©iinbe tunft'ger S e iIen
;

©in tiJbtftct) SBfuttoergtejjen totrb jum ©djferj,

Öat eS jum SSorMtb bte§ toerfyafjte ©dnutffciel.

Haltorb.

(£8 ift ein Blutig unb oerbammteS 2Bert\

ßin fred) ^Beginnen einer fdjroeren &anb,

SBenn irgenb eine £>anb baS SBerf r-oübradjt.

Salisbunj.

Söenn irgenb eine öanb ba8 2£erf bottfcradjt?

2Bir fat/n ben ©dnmmer befj', \va$ folgen würbe

SS ift ba§ fdjnöbe SBerf »on Smoert'3 ipanb,

Der 3lnfd)(ag unb bie Eingebung Dom ftönig, —
s2lu§ beffen

s
}>flid?t id) meine ©eef entjiefye,

$or biefen Drummern fürjen ?eben3 fnieenb,

2ttt)m' ict) r-or ber n entfeelter Drefflidjfeit

Den 2Beir)raucf) eineS heiligen ©eliibbeS

:
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9?iemab3 ju fcften ftreuben tiefer 2X>ett,

9?ie angeftedt ya werben bom ©enuft,

9JHd) nie auf 93ht§' unb Jrügfyeit einjulaffen,

iötö id) mit ^Kul)in x>evbevrlicr)t tiefe §anb,

Snbem id; il;r ben Sdmtucf ber 9tad)e gebe.

JJcmbrokr unö Sigot.

Snbrünftig ftimmeu unfre Seelen bei.

(Hubert tritt auf.)

Tnibrrt.

Öerru, id; bin fjetß bot (Sil*, eud) aufjufudjen

;

%nu\] 2lrt^ur lebt, ber Vienig fdntft uadi eudj.

Salisburtj.

D, er ift fred), ber Xob befd)ümt ü;n ntdjt

!

$ort, bn belaßtet Sdmrfe! beb bidj-toeg!

Titibftt.

3d) bin fein Sdnirfe.

Salisbunj (ben Segen $iebeub).

SDhtfj id; bie teilte ben ©eridjten rauben?

Baftarö.

(Su'r ©djtöert ift blanf, iperr, ftedt e8 hneber ein.

Saltsburn.

äöcmn id>'\5 in eines? SJiörberS Veib gcfteßen.

Ijubrrt.

3urüd, 8orb SaliSburt) ! jurütf, fag' tdj

!

3Äeüt ©dauert, beim Fimmel, ift fo fdnrrf al3 eureS,

3cb, mcd)te nidit, taf} i()r eud> felbft vergaßt,

Unb meiner ©egerttoeljr Gefahr erprobtet;

3d; möd^te fonft, auf eure Söutlj nur merfenb,

^ergeffen euren SBertl; unb >)iaug unb Slbel.

SiQot.

2öa$, $otb,, bu trefceft einem Gbelmann?

Tntbrrt.

•ttid^t um mein ?eben ; bod) bert^etb'gen barf id)

Üttein fdutlblo^ Seben gegen einen tfaifer.

Solisburn.

2)u bift ein Berber.

Tjubert.

9J?ad>t mid) nicht ba$u,
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Wod) bin id)'S nidjt. 2Beg Bu"S e fälf cf>Itcf> fprid)t,

©er fprief^t nid)t mal)r, uttb toer nid)t ioat>r fprid)t, lügt.

ynnbtoke.

§aut ifyn in ©tütfe.

öaftarü.

galtet triebe, fag' id).

Salisbttrtj.

Sei (Seit ! fonft merb' id) fd)lagen, gaulconbribge.

iiaftarö.

©d)lag bu ben Teufel lieber, SatiSburt)

!

<Sief) mid) nur finfter an, rül)r b einen %\\%

8ef)r bebten rafcfyen 3 C™ wir ©djmtad) 5
U ^un '

(So bift bu tobt, ©ted" ein ba3 <Sd)mert bei 3 e^en '

(Sonft bläu' id) bid) unb beuten SBratfpiefj \o,

Daß t£>r ben Seufel auf beut öalf eud) glaubt.

5iöot.

2Baö millft bu tl)un, berühmter ^aulconbribge?

Sßeiftefyen einem ©dfyefat unb einem 9)?örber?

Hubert.

Sorb Sßtgot, id) bin feiner.

iigot.

2öer fd)(ug biefen ^ringen?

Hubert.

©efunb oerließ id) il)tt bor einer (Stttnbe,

3td) el)rt' il)tt, liebt' ifyn, unb oerioeinen tuerb' id)

9Jiein Seben um beS feinigen ÜkrUtft.

Saltsburtj.

STrcm't nid)t ben fd)lauen SQSaffertt [einer X'lugen,

Denn Soweit ift nid)t ofytte fotdje« 9?a£

;

Unb ber, ber ausgelernt ift, läßt mie 33äd)e

DeS SöfttleibS unb ber lhtfd)ulb fie erfd)einen.

Öinmeg mit mir, \i)v alle, bereu Seelen

Den eflen Dunft oon einem <Sd)lad)tt)auö flietjn

!

Denn mid) erftirft l)ier ber @erud) ber (Sünbe.

Bigot.

Öintueg ! nad) 23ttrt), 51t beut Dau^biu bort!
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JJrmbrokc.

2)crt, fagt teilt .Hcnig, tarnt er un§ erfragen.

die gbetteute ab.)

ünfliub.

9?un ba8 geljt fduht !
— 3br toujjtet um tief; ©türfd)en?

"Sc enblcö roeit tie ©nabe reidu-u mag,

2)ie Xtyat beS Xebe3, toemt tu fie getban,

$erbantmt tief), Hubert.

Tjulicrt.

£)crt midi tcd> nur, „perr.

ilaltnrb.

£>a, (a£ mid) tir toaS [ageü

:

1)u bift certammt, fo fdm\irv e3 gtefct nidite fdm\ir;reS

;

^erbanunt ncrii tiefer atö AÜrft Vucifer;

©o fdjeußüd) giebt'v? ncd) teilten ©etft ter .vSclle,

%{# tu tiurft fein, toentl tu tief; Mint erfdjlugü.

Hubert.

53et meiner Seele, —
tWiflarb.

©timutteft tu nur ein

3u tiefer ©rctueftljat, c fc öcrjtoetfle

!

fyefjlt btr ein ©trief, fc reid)t ter bttnnfte jvaten,

3)en eine ©pinn auo ibreni Veibe jog,

Qid) ju ertrcffeln bin
;

ein 2trcbbaüu wirb yim 33atfen,

£>id} bran 31t bangen ; iriüft tu btdj erträuten,

Xi)u' ettoaö ii\iffer nur in einen Söffet,

Unt e£ toirb fein fc tote ter Dcean,

®enug um fetebe ©dun-fen 31t erftiden. —
3fdj fyabe fdjtoereit trotteln; gegen ttd).

Hubert.

3Benn idj burdi Jbat, burd) SBetfatt, ja ©etanten,

2lm 9iaub be3 fußen ObentS fdntlbtg bin,

3)eit tiefe fdictte ©taubbüü' in ftd) Ijielt,

©0 fotl'g ter $'6W an Diarteru für mid> fehlen.

©cfunb öerltefj id) ifyn.

liaftarb.

©c gefy' unt trag' ibn toeg auf teilten Ernten. —
3d) bin toie außer mir ; mein SOSeg vertiert fid)
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3n Tonten nur ©efdjren bicfer SEBeft. —
Sßte leidet uimmft bu baS gan&e (Snglanb auf

!

x'titS bicfcm Studien tobten ^öntgtljumS

gtofy fcie|eS 9ieid)eS Seben, SRedjt unb Sven'

3um öimmel auf, unb fcleifct für (Snglanb nidjtS

2113 SBalgen, 3crreu > m^ ben 3ö^nen Warfen

2)a$ fyerrenlofe SBorredjt fteljer §ofyeit.

9hm ftrüukt um ben abgenagten Slnodjen

Der äÄajefiäi bet Ärieg ben ^orn'gen Santut,

Unb fletfdjt bem ^rieben in bie milben 2lugen.

9htn treffen frembe üftadjt unb fyetm'fcfyer Unmutfy

Slnf (Stnen Sßnnft, unb bie ^erfyeerung wartet,

©o tüte ber dtdb' auf ein ertranfteö Sßtelj,

9luf nafyen $atl be3 abgerung'nen IprunfS.

9hm ift ber glüdlid), beffen ©nrt unb Stautet

Dieß SBetter auöfyält. £rag ba3 Äinb tjmtweg,

Unb folge mir mit (Sil' ; id) tvtll jum tönig :

Denn mete taufeub «Sorgen finb jur 3?anb,

Der §immel felbft fclieft bräuenb auf ba§ Sanb.

(516.)

-oo>«<o



3fünffer 'Stuf311g.

(Erik Smir.

(Sbenbajetbft. Sin 3 immer tm Sßatafte.

(ÄBnig 3of>ann, Sßanbutptyo mit ber Ävone , unb ©efotge

treten a\v.

)

Bönig 3ol|unn.

©0 übergab icfy beim in eure öant

Den 3trfel meiner SBttrbe.

JJanDulplio (tnbetn er bem Äönige bie Ävone gtebt).

Stemmt jurfid

2lu8 tiefer meiner öanb a(8 Sefyn be3 SßaöfleS

Die föniglicbe Öebeit nur ©etoaft.

Bönig Soljann.

9cutt galtet euer beil'geS Sößort : begebt

3n'$ Sager ber ^ranjofen eud), jinb braud)t

SBon ©einer föeiligfeit all eure 2>ellmad)t,

©ie aufzuhalten, er/ in 33ranb nur ftebn.

Die mißvergnügten ©rafen falten ab,

3n 3^ietrÄcf)t ift baS ©elf mit feiner $fttdjt,

Ergebenheit unb ©erjenSliebe febroerenb

SluSlänb'fdjem 58 litt unb frembem Äenigtlnun.

Unb tiefe Ueberfcbroemmung böfer Säfte

$ann nur bon eud) allein befänftigt rcerben.

Drum jögert nid)t: bie ßetten ftnb fo franf,

Dafc, roenn man uief/t fogleicr? älrjnei öerorbnet,

Unheilbares Herberten folgen mufj.
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panöulpljo.

üttetn Obern war'«, ber tiefen ©türm erregt

-2(uf euer ftarr SSerfa^ren mit beut •jßapft.

9hm, ba it)r eud) S
u mitbem ©tun Belehrt,

©o fott mein äKunb ben ©türm beS ffnegtf füllen,

Unb bem burd)tobten Sanb fd)ön äßetter geben.

»uf biefen £>immelfal)rtötag, merft e8 mor,t,

9hd) eurem ©d)tour bem ^ßapft 511 bienen, fdmff td),

3) a
fc

ftranfreid) feine Waffen nieberlegt. ^
ftöntQ goljann.

3ft <pimmelfar,rtstag? ©prad> nid)t ber $rotf|et,

Sfaf öimmetfal>rt um ÜRtttag »uro' id) und?

®er ftron' entäußern'? tlfö fyat id) aud):

3d) glaubte ba, e§ foüt' au« Stoang gefd)eb,n,

3)oA, @ott fei ©auf, eS ift freimütig nur.

(©er Saftarb tritt auf.)

itaftnrö.

©ans Äent ergab fid) fd)on ; ntytf tyttt fa bort

2Ü8 Dot>er=©d)lof3 ; ben ©au^tn unb fem öeer

£at Bonbon tote ein güt'ger SBirtt) empfangen;

(Su'r
s2lbel tottt nid)t l)ören, unb ift fort

Um eurem Seinbe ©teufte anzubieten,

Unb tottbefte SBeftürjung jagt untrer

Sie Heine 3at,l ber jmeifetl)aften greünbe.

ftönttj Soljaroi.

Unb »outen nid)t jurüd bie ©blen fomnten,

808 fie gebort, ^rinj 2lrtr,ur lebe nod)?

linftarb.

©ie fanben tobt Um auf ber ©trafje tiegen,

Gin (eereS flauen, reo be3 ?eben3 Äleinob

$on einer ftretoterfyanb geflogen mar.

ftüuiG Sol)ann.

Ser ©d)urle Öubert fagte mir, er lebe.

Bttftarö.

33ei meiner ©eet', er umgf eS aud) nid)t anber«.

2)od) »a8 fenft it)r ba§ £auöt? »a« fel)t tb,r traurig*

©eib grof3 in Sorten, tote ü)r'8 toar't im ©mn,
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Yafu nicht bie äBett öon auvc1>i nnt trübem äftifjtraun

^ebevrfdit ein fcnuiltcbee 2luge febn ;

2eit rührig ttrie tie ßeit, jven'r gegen Jeuer,

23ebroljt ben Treber, übertretet befi 2dnecfcuc

^rablbafte 2tirn ; fc toerben niebre Singen,

Tic ibr betragen öou ben ©rofjen leibn,

©rofj reerten burdj cur Seifpiel nnt erfüllt

95om fübnen ©eifi ber llncrfdn-crt'enbeit.

Öhnveg ! nnt glänjet toie ber ©ort be8 Kriegs,

üBenn er gefonnen iü, ba$ jveit ju jieren

;

3eia,t Kübnbett nnt erbebenteo Verträum

2 eil man ben Venu in feiner >>cble fudien ?

llnt ba ihn fdn-erfen? ta Um gittern machen?

O, taf; man tao niclu fage! 'A'i'adu eudj auf,

llnt trefft ba8 Unheil lveiter toeg vom §au8,

llnt jjatft tä an, eb' eS fe nabe femmt.

Ttöniu joliami.

@8 mar hier bei mir ber £egat beä Zapfte?,

l'iit tem ici> glticflid) einen Arteten fdUcf;

;

llnt er r-erfpradv bie .'öeeremudu toegjufenben,

Tie mit tem I\rttpbin femmt.

üaitnrö.

£ fdutühiid* SBfinbniß •

2c feilen nur, auf eignem ©mnb nnt ©oben,

SBegrttfjung fenten nnt $$erglei(fye matten,

£>evbantlnua,en, öorfdjläge, feigen 2tillftant,

3luf folgen angriff? 2 eü ein glatter iinar-e,

(Sin feib'neS 33fibd)en, treten unfern 2tu'n,

llnt feinen äftutlj auf ftreitbar'm Soben toetben,

Tie l'nft mit eitel reeb nten Aabnen bebnent

!

llnt nichts ibn hemmen? .Henia., &u ben SBaffen!

3)em Ciartiiuil gelingt mcbl uidn ber triebe,

llnt menn andv tntnbftenö fage man ecn un8,

©ajj fie jur ©egentoetyr bereit mte fabn.

Söititj joliann.

Xie Shtorbnuug ber jefc'gen 3^ fei bein.

efiafefpeare'i äBerte. I. 14
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öaftarö.

<yort beim, mit gutem 9ftutt) ! nnb ibr feilt fer)n,

2$ir formten einen ftoljern j^etnb beftelm.

-Biürite Jccne.

(Sine Sbene bei ^onet (Sbmunb '8;53nrt).

(? o u i 8 , © a i 1 8 b uri) , 3W e t u n , $ e m b v o f e , 33 i g o 1

femmen in Söffen mit ©olbaten.)

jTouis.

föerr ®rof sDcclnu laßt l)terüon x'tbfdirtft nehmen,

Unb tooljl ben>ar)rt fie sunt ©ebäct)tmfj nn£

;

£)ie Urfdmft gebt it)r btefen öerrtt jurfidf,

Daß fie foh)ot)l tote röir, bie ©ctjrift bttrdjlefcnb,

X>ie unfern SBünb Beglaubigt, üoiffeti mögen,

SBorauf roir jet?t ba$ Sacrantent genommen,

Unb feft unb wittertest bte Xreue galten.

Snlisburi).

üßMr roerben unferfeits fie nimmer brechen.

Unb ebler Xanphin, fd)tob'ren toir euer) fdjou

2Btttfät)r'gen (itfer, ungejroung'ne Xreu

3u eurem gortfe^rttt ; bennoeb glaubt mir, 'ißrtnj,

3 et) bin nicht fror), bafj fold) ®ef<t)töür ber 2,dt

Sin ^ßflafier fnd)t in fd)mäl)lid)er (Smtoörung,

Unb Ciiner 2öunbe eingefreffnen ©d)aben

Durd) viele feilet : o ! e3 quält mein töer^,

Xafj id) ben (£tat)t muß oou bev 2eite jieljn

Unb SG&ittröen madjeu ;
— o ! nnb eben ba,

3Bo ehrenvolle Öegenroefyr nnb Rettung

8autmar)nenb ruft ben üRamen ©aliSburfo!

allein, fo groß ift ber ^erberb ber geit,

lar) roh: jur 1>fleg' nnb Teilung nnfcrö 9?ed)t3

$u SBerf nidn fönnen geijn, als mit ber öanb
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Des fyarten Unrechts nur oettotrrten liebelt. —
Unb ift's ntd)t 3ammer, c bebräugte greuttbe

!

Daß totr, bie ©ofytt' unb .Hinter biefee (Sücmbä,

8 cid) eine trübe ©tunb' erleben nutzten,

2£o toir anf ifyren milben Sufcrt treten

9?acr; frembem "Diarfd), nnb ifyrer ^einbe 9?eü)n

Sluöfülteu, (id) muß abgeroanbt beweinen

3)te Sdmnbe tiefer nettygebrung neu SBafyl)

3)ett 2(bel eiue6 fernen Vanbö ju gieren,

3n folgen nnbefannten Jahnen bier ?

23?ie, fyier? — £5 £5off, baß bn reit Rinnen föunteft

!

Daß bid) Neptun, teß kirnte bid) umfaffen,

SBegtrttge öon ber .Henntniß beiner felbft,

Unb roürfe bid) anf einen öetbehftrcmb,

ii^c tiefe (ibriftenbeere leiten rennten

Der 5einbfd>aft 93Iut in eine SuttbeSaber,

Unb niebr tS fo unuadibarlidi üergießen.

fouis.

(£in eblee SBefen jetgeft bu t)ierin

:

%u$ großen trieben, tir im 33ufen ringent,

ü?rtd)t ein Grbbebeu auS boti ütelmutt).

£5 roeldieu ctleu ßtoetfampf t)aft tit uid)t

@efod)ten jtanfdjen ^totb, unb bieb'rer iWücffidu

!

Saß trodnen mtd) ben ehrenvollen Zl)au,

Der filbern über beute SQSatigen jddeidjt:

@g fdjmolg mein öer, bei JVraueuttjränen roo^l,

Die bod} gemeine Ueberfdjroemmung finb

;

35 od) biefer tropfen männlicbe (Srgießung,

Der Sdiauer, oen ber Seele Sturm erregt,

Ci"ntfe(3t mein x'lug' unb macht beftürjter mid),

2113 fär)' id) ba& gewölbte Dacf) bei öimmelS

SDftt glüb/nben Meteoren gair
5

geftreift.

(Srfyeb bie Stirn, berühmter Salteburu,

Unb bräng' ben Sturm mit großem £>er$en roeg :

Saß biefe 2öaffer jenen Säugling^'lugen,

Die nie bie SRiefenroelt in SButh gefeb/n,

14*
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iRod) anrerc afö bet'm geft ba$ ©lud getroffen,

3$on 93ftrt erbiet, oon Vuft mit 93rüberfd)aft.

Menuu, femm ! benn tu fottft beine öanb fo tief

3n be8 SrfolgeG teilen SBeutel Herten,

s

Jllo Vlmuo felbü; — ba8, Sble, feil ein ieter,

Ter feiner 2 ebnen Mraft an nieine fnüpft.

i S(3 a nbul p b o tritt auf mit ©efotge.

)

Unb eben [efct bünft nttd), ein GÜngel fbrad) :

2eht! rert erfdjeint ber beilnie Segat,

Uno 3SoKmad>t öon be8 ötmntetS 6anb §u geben,

Unb nnfernt Xbuu ju leibn be8 Oied>teo tarnen

3)nrd) betl^ev 2Bort.

j.)|l!!Ölll|ll)0.

>>eil, ebler 1>rin^ öon jvraui'reidi

!

Xief; folgt bentnädjft: r-cvfelnit bat fid) mit Wem
.Venia, oebamt ; fein Sinn bat fid> getoanbt,

Ter fe ber beil\ien >iird>e roieerftrebte,

Xer grßfjten öautoiftabt unb fem 2tnl)l öon 9fcont.

Drum reue nun bte rrebucen jya Inten auf,

Unb jätynt' ben teuften ©etfi be3 mitten SrtegeS,

SDafj, tote ein Sötoe nad> ber Öanb gebogen,

Sr rufyig ju reo Arieteuo güfjen liege,

Unb nur rem i'lnfebn nad> gefäljrltdj fei.

C0UJ5.

^er^eibt, Modnimrren, id> reiü nidü jurüd:

3d> bin ju Ijodjgeboren, nm mit mir

3u (äffen fd)alten, midi 31t untergeben,

x'llo ein bequemer Dienftmann, alo ein üEBerfjeug,

%n irgenb eine vuu-rfdiaft in ber 2Öelt.

liu'v Crem fduirte erft bte tobten Keblen

Teo SrtegeS jtotfAen tiefem Dfaidj nur mir;

3fyr fd)afftet Stoff herbei, bte ©Int ju näbren,

i'iuu tft fie biet 31t ftarf, fie auSjublafen

'A't'it jenem fdireadjcu SBtitb, ber fie entflammt.

obr lehrtet midi reo 9£edjte8 'ilntlit; feinten,

obr jetgtet mir i'lnfprüdie auf rief; Sanb,
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3a, trarft tiep Unternehmen in mein §er$.

Ititt femmt iljr nun unb fagt mir, baß 3ebann

SKit 9?om ten ^rieben fcfyloß? 2Ba3 Eümmert'8 miß?
3ri), fraft ber üBtirbe meinem libebcttS,

3?egeljr' atö mein fiep 8anb naß i'tvtbiir'e 2ü>gang ;

Hur nun icb's balb erobert, muß iß roeißen,

33(cp weil Sfofyann mit >)iom ten ^rieben fßloß?

Sin id) Sftom'S 2ctat>? 2Bo fßaffte 9£om benn ©eiber,

2£o toarfj e3 Xruppen, fanbte Krieg^gcrütb,

Xiep 2Berf &u unterfingen ? bin iß'S nißt,

Ter tiefe 33ürte trägt? toer fonfl als id)

Hut tie, fo, meinem Slnfpruß pflißtig, fßtoifcen

3n tiefem ©anbei, unb bcftetm reu Srieg ?

9ttef mßt bteß 3nfelf elf : Vive le Roy

!

2W8 id) vorbei an ibven Htätten fuljr?

Jpafc' id) bie befteu ©arten nißt jüm ©ieg

3n biefem leiebteu Spiel um eine Srone?

llnb gab' id) nun reu 2a£ auf, ber fßon mein ifi?

Stein, nein ! auf liiere, nie feil man baS fagen.

}.lniibitlpl)o.

3ßr fefyt tie Säße nur von außen an.

£01115.

2$on au^en crer innen, iri) Beharre,

§Bi8 mein 33erfuß fc toeit v-erfyerrftcbt ift,

%{$ meiner beben Hoffnung toarb berfproßen

C£"b' iri) tief; toaefre ©riegSljeer aufgebraßt,

Unb tiefe feur'gen ©eifter anterioren,

Ten Sieg jn überfliegen, hinbin ju fußen

3m SKaßen ber ©efafyr unb felbft be$ Xob'8. —
(Jvompetenftofj.)

SBelß mutige trompete mahnet un8?

(Ter 53aftavt mit ©efotge tritt auf.)

Uaftarö.

£er §cfliri)feite=(üebübv rer SEBett gemäß

($ebt mir $ef)ör : id) bin gefantt ju rebeu. —
$em Honig lemm' id), fyeil'ger öerr öon äftailanb,



'2 1 4 flöntg gotytnn.

3» hören, tote ihr eud) für ihn öertoanbt
;

Unb, tote ihr Sbtttoort gebt, toetfj id> bte ©rftnj«

Unr SBottntacfyt meiner ßunge üorgejeic^net.

j.l|llll)lll(l||0.

Der Dauphin ift ju toiberfefcttdj ftarr,

Unt totö fid> nid>t auf mein ©efudj bequemen.

*ir fagt : er lege ntdjt bte SBaffen ttteber.

ÜlllllUÖ.

v£ei allem 93lut, ba« |e bte 2But$ ^elmudit,

Der junge lliaun thut mcbl. - >>ört Snglanbö ftöntg nun,

Denn f o fpridit feine iWajeftät nud> mtd>.

@r ift prüftet, unb ba8 jiemt fidS and» .

Denn eure äfftfdj Greifte fiafyvt hieber,

@ebarn'fd>te ÜDcummeret nur tolle Sßoffe,

Unbärt'ae Merfbeit, fnabenbafte D nippen,
s

-öelad)t ber .Hönia,, nur ift mebl gerüftet,

Die 3toerge8*2Baffen, reu "Inn-uiiäen Xriea,

2lu$ feiner Vänber .ttreife mea^upeitfdjen.

Die föanb, ine >{raft befaß, oor euren Dtyüreu

(Sudj ab^uprüadn, bajj ihr (prangt in'8 >>aiu\
s
-2ine (Sinter in öerborg'ne Brunnen tauditet,

3n eurer Statttoerfdjläge Sager t'rodu,

s
2Bie ^ßfanber eudi in Giften fdjlofjt nur Maften,

33ei Säuen flautet, füfje 3idierbett

3» ©ruft unb Werfer fuditet, nnb erbebtet

Selbft öor beut Schrein von eures SJolfeS öafyn,

3tt8 mär bie 2timm' ein (Sngttfdjer 2eltat; -

©oü bter bie Siegerfyanb entkräftet fein,

Die end) ge ,,üd)tigt fyat in euren .Hämmernd
s
Jcein ! toifjt, ber tapfre gfirfi ift in beu SEBaffeu,

Unt fdtmebt als äbter über feiner 93rut,

Jperabjufdjiejjen, toenn beut 9fefi toaS naht.

Unb i()r abtrfinn'ge, unbaufbarc ;'lrt,

Sötutbfirft'ge 9?ero'8, tie beu Veib ;erflcifctv:u

Der SDiutter (Sngknb, merbet retb vor Sd)am

'

Denn eure eignen grau'n unb blaffen ÜWabdjen,
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2£ie Slma^cnen, trippeln nach ber Xrcmmel,

2lus Fingerhüten 2£afienbantiduib madmtb,

2Iuö Dtateln Sanken, nur baß faufte öeq
3u Mutiger unb reiiter Regung febrent.

Couis.

Xein bedien eilte hier, nur fduüt' in Ariereu.

33?ir geben's &n, bu fauuft un* überfcbelteit

:

Sei tooijii ! toir achten unfre ßeit ju bed*,

Um fie mit felchem ^rablev jh berfdjtoenben.

Jiunöulylio.

(frlaubt 311 reten mir.

iiaftarö.

Dt ein, id) toitt reten.

iTouis.

2Btr reellen feineu bereu. Diübrt bie Xrcmmel

!

3)eS Krieges 3un9e fübvc nun baä :h?crt

jvür unfern 'Jluferudi nur für unfer vnerietn.

liaftnrö.

3a, fdUagt tie Xrcmmeln unb fie werten fdn-eiu
;

3br aueb, leenn nur eud* fdUagen. üBecfe nur

(iin trdic auf mit reiner Trommel Samt,

Unt eine Xrcmmel iü bereit jut >>ant,

Xie laut, Jjrie bebte, briebetfcfyaflen feil

;

>}iübr' eine antre, unb bte anbre feil

2c laut tote rein' an'e Cbr res >>tmmel* febmettern,

3)e8 tiefen Xcnnere fpettent : renn fdicii nabt,

Deicht trauent tiefem binfenten Legaten,

Xen er auä Spaß eielmebr ab? D?ctb gebraucht,

Xer hneg'rifdie Ocbann : unt auf ber Stirn

2it5t ibm ein ^eingeripp, befj 8hnt t% ift,

3u Xaufenten Arau;,cfen auf^nfdnrelgen.

fouis.

^übrt unfre Xrcmmeln, fudrt tenn tie @efabr.

Snltarö.

X)u rcirft fie finben, Xaupbin, baS bleibt rcabr.

CJlüe ab.)



2 l (.5 tfönig ooljann.

Dritte S'ccne.

(§ 6 e ttbaf el6 jl. Sin £ cf; l a d) t f c t b.

(©etümmet. Äöntg Sodann imb Hubert treten auf.)

Ttöniij joliiiim.

SBte gefyt ber £ag für tmS? C fa^ mir, Hubert!

tiulirrt.

2dUed>t, fürd>t' idj ; toaS ntadjt Sure OJtajeftät?

Ttöntg 3oljann.

rief? ortc^ev, ba§ fo lange mid) geklagt,

Siegt fdjtoer auf mir: c, td) 6rn fyerjüd) tranf

!

(Gin 93ote tritt auf.)

ftote.

föerr, euer tapfrer fetter, gaulconfcribge,

IWttntt Sure sDiajeftät, baS ^elb yi räumen

;

©erutyt ju melben ib/in, toofyin ifyr ge^t.

jSöntg Soljann.

©agt i(uu, nadj ©toinfteab, bort in bie "übtet.

Uote.

©eib gutes SOhtt^eS, beuu bie große öülfämadjt,

ÜDie fn'cr ertoartet toarb oom ©aupljin, tft

SJorgeftern SJfodjt auf ©oobtoin=©anb gefdjeitert.

Xie 9tad)rid)t tarn Sei Sftidjarb eben an,

2 dien fcdjteu bie granjofen matt, uub »eichen.

Honig 3ol)iinn.

SBelj mir ! btefj lieber brennt mid) auf,

Hub läfn midi itidjt bie 3ettung fror; begrüßen.

gort benn nadi ©toinfteab ! gteidj 51t meiner Sänfte

!

2diroadib
/
eit bewältigt ntidi, unb id; bin matt.
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Dtcrtc S'cnte.

Sin anbver Sfyeil bes @cfi (ad) tfetbeS.

(@ati86urö, Sßembrofe, 33
1
3 o t unb "i(nbre treten auf.)

Salisburij.

3d) fytelt ben $öntg nidd fo reid> an ^rennten.

Jlcntbroke.

yied) einmal auf ! Grmutfjigt bie ^ranjofen !

Utiftglütft e3 tljnen, fo mifjgtficft eS unl.

Saltsburn.

Xer mißge&orne Seufel, ^autconfitibge,

£rofc allem £ro£, b/ält er bie 2d>(ad)t allein.

jlembroke.

(5$ fyeifjt, ber Söutg räumte f'vanf bas $e(b.

('I>celun fenimt, bevromtbet unb bon Solbaten geführt.)

Pelun.

Ivür/rt mtd) ju ben liebelten (SngtanbS fyier.

Solisbunj.

3n unfertn &iüd gab man un8 anbre -Warnen.

Jlembroke.

@§ ift ber ©raf Dietuu.

Salisburn.

3um Xcb »ertounbet.

Jttelitn.

rtlieb/t, eble Gngltfdje, xi)x fett toerfauft

;

Gntfäbelt ber (Smpßrung raubet XTebr,

Unb neu bemillfemmt bie entlaff'ne Treu'.

2ud)t euren $önig auf, fallt ilmt ju is-iipen:

X>enn wirb ber Xaupbiu §err be§ fdnintleu S£ag$,

©0 beuft er eudj gencmm'ne äftiÜj 31t leimen,

3nbem er eud) enthauptet ; er bcjdnver'e,

Unb id) mit ilmt, unb tnelc mebr mit mir

3luf bem SKtare 311 Sanct (5bmuttb'$=33urty,

2luf eben bem Elitär, too tfyeure greunbfdjaft

Unb em'ge ?iebe mir eudj jugefdjtooren.
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Salisburn.

O reär ba8 lUbglldj '

fottt' Cfi ^\tbrbeit fein

!

Hfl Uli.

^ab 1

idj nidjt graufen £ob im Slngefic^t

?

Hut bea,' in mir nur etroaä Veben nedi,

Da8 toeg mir blutet, rote ein toadjfern
s
^ilt,

Wm Jeuer f(r/mel$enb, bie ©eftalt verliert?

2Baä in ber 2Belt fann mid) jum £rug 6eh>egen,

3efet, ba fein £rug ©eftünn mir brimien fann?

SBaruni renn feilt' idj falfdt) fein, ba ict> toeifj,

5)afj id) hier fterb' mit borl turd) Wahrheit lebe?

vu-b fog' e8 ued> : ift Souiö Sieger beut,

2e fdjrour er fcxlfd>, toenn tiefe eure klugen

3e einen antern 3£ag anbredum feint.

ovi, tiefe i>cadit ued), beren fdjroarjer ©iftfyaud)

©djon bambfet um ten glüfynben ftebcrbufdi

3>er alten, fdjreadien, tageSmüben 2 ernte, —
9ced> tiefe befe 9iad>t füllt ibr berfdjeiben,

3ur SBujje für 6ebungenen ^erratb

©errätljertfd} gebüßt um euer Veben,

SBenn Veuio unter eurem SSetftanb fiegt.

©rügt einen Hubert, ber beim Venia, blieb:

Tic Arenntfdiaft jroifdjen un8 mit übertiefj

Tie -liürffidü, bafj mein 2Hjn au8 (Snglanb ftammte,

2S>erft mein ©eroiffen auf, bieg ju befeunen.

Tafür, id) bitt' eud>, tragt bon Rinnen mid>,

x'ltitf tem ©etof mit Värnt tev< ("yeltes toeg,

2£e id) in ^rieten ber ©ebanfen .Heft

i'hitftenfen fann, mit Veib mit 2eele trennen

3fn ber ^etraditnna, mtt in frommen SBünfdjen.

Snlisburu.

2Bir glauben tir, - - mit ftrafe mid) ber .V)immel,

(befällt mir nid)t tie Diieu' mit tie ©eftalt

3Jon tiefer frennt lid)eit Welca,cnr/eit,

Xm 2Beg berbammter Js"l"d>t jurfiefjumeffen.

2Bir reellen uns, gefunfueu fluten gleid),
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Die 2htSftfm>eifung ltitr irre 33aljn üerlaffenb,

Den Scbranfen neigen, bte mir überftrömt,

Unb in ©efjorfant vuf)ig gleiten bin

3n unferm SDJeer, ju nnferai großen Äönig. —
9)tein 51rnt fotl belfen, bidt biet wegzubringen,

Denn fd>on feb' icb bie bittre DobeSangft

3n teinem 33Ucf. — jvcrt, greunbe! neue flucht!

Dceubeit ift Ölütf, memt alte« Dfadjt bte tfrucbt.

(Stile ab. SOfelun nuvb n?ea,a,efü|jrt.)

.fünfte iöcene.

3>a« fvanjijftf d)e Säger.

(SoutS fonunt mit feinem 3u9 e -)

Couis.

De3 öimmelS Sonne, fdnen's, ging ungern unter;

Sie meüt' unb färbte retl) t>aä tfirmament,

%l$ Gnglanbö öeer ben eignen ©nmb $urittfmaß

9Jftt mattem 3U9 i
c < &raö be|d>loffen mir,

21(3 mir mit Salden ungebrauchter 3dütffe

dlad) blut'gem Xagmerf beten gute üJcadjt,

Unb rollten bie jerriffnen Jabneu auf,

3ute6t im tfelb, unb §errn beinab, batton. —
(Sin 23e>te lommt.)

Bote.

28o ift mein %nitrv ber raupbin?
£ouie.

Öier ; mas giebtS ?

Bote.

ÜJletun ift tobt, bie Gnglifcnen Marone

2inb auf fein Dringen toteber abgefallen

:

Unb bie 35erftärf'ung, bie ibv lang gemünfd)t,

%uf @oobmin=3anb gefdieitert unb gefunfen.
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Co II 16.

^evivünidue ;->eining. ! [ei öertofinfdjt bafür I

Out radue nidu fo traurig riefen i'lbenr

^u fein, al8 fie mtd) madu. 2Ber toar'6, tev faßte,

Ter König, fei acflcb'n, nur ein paar 2tnncen,

*i'b' ivve Tnnfelbeit bie >>eeve fduec

*

Sott.

2Ber ec- audj fagte, eä ift ivabv, mein AÜrft.

Couis.

2B©$1, haltet gut Quartier ju -U'adu unb Badje:

Ter Sag fofl nidu fo 6alb auffetn, toie id),

Tee- ©lüifeS ©unfl auf morgen ju berfudjen.

(Me ab.)

£cd)lic 5rene.

Gin offener tßtafc in t e t SR a d> 6 a r f d? a f t b e t 'Jl biet

2 to i n ft e a b.

( X et S a ft a t b anb © u 6 e v t begegnen emanber.)

Hubert.

SEßer ba? be, fpvedit unb fdmeli! od> fdjiefce feuft.

ilaltarö.

©ut Avennt. SBer bift bu?

pudert.

Sngttfdjer gartet.

iloflorö.

Unb toofyin gebft bu?

Trtibf rt

.

SBafl achte tidi an? Kann idi nad> reinen Sadjen

Didj nicht fc gut, toie bu nad) meinen, fragen?

Saftarb.

-3d> tenfe, öubert.

Tiuliert.

Teilt ©ebanf ift riduig.

Och toifl auf jeglid^e ©efaljr bin glauben,
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Tu feift mein gfreunb, ber meinen Xon fc fennt.

Ber btft tu ?

Iliiflnrö.

2ßer bu hrittft ; beliebt e% tiv,

<2o fannft tu mir tie Siebe ttmn, ju teufen,

3d) fei iv c lil ben Ißlantagenetä bertoanbt.

i) üb nt.

£) fdUedrt ©ebädjtniijj !
— Xu nnb blinke Sftadjt

f)abt mid) befdmmt : ferjetr; mir, tapfre* Krieger,

•Taft Saute, tie von teiner 3 lut3 e tauten,

GntfdUüpft (int ter Sefanntfdjaft meinem £%8.
I3aftnrD.

Stemmt, etme f5fömtüdjfeit : teaS giebt e8 SfteueS?

Dubrrt.

£ier toanbr
1

idv in ten fdjtoarjen Srau'n ter üftadjt

üftadj eudj umber.

r.aftnrb.

.Hnr; tenu: toaS ift tie Leitung?

Hubert.

£), befter Serr ! 3 e itunö' ^ er SKadjt gemäß,

Sdiroarj, trcftlce, fnrditerlidi unb graitfeureü.

Jinßorö.

3eigt mir ten tounbften ftled ter ßeitung nur,

3d) bin fein 2Beib, id) falte nid)t in Ctmmadit.

Tjubrrt.

Xeu ftönig, fürdit' idi, bat ein äÄb'nd) vergiftet.

3dj ließ ibn ftoradjIoS faft, unb [türmte fort,

XieJ3 Uebel eud) ju melten, taf; ibr beffer

Gudi toaffnen mödjtet auf ten fdutetien Aalt,

2118 toenn if;r es bei Sföeil' erfahren hättet.

iiuitiirö.

SBie nahm er e8? toer foüete bor ihm?

Tiubrrt.

©in sDcönd>, fo fag' id?, ein entfdüeff ner Sdmrfe,

S)efj Stngetoeibe plöfclieb barft; ter Honig

©öridjt nod>, uut fann bietteidji batton genefeu.

5?nftnrö.

SGßer blieb jur Pflege feiner
s

.Waieftät?
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Jjubert.

(St, toifjt ibr'o ntc^t? Tic >>erru ftnb triebet ba,

Unb babcn ben ^ßrinj .öctnvtdi mitgebracht,

auf bef; ©efud) ber Mtfuig fie begnabigt,

Unb fie ftnb all' um feine ".Wajefrät.

Snftaro.

SBefänft'ge bie Entlüftung, großer vnnuuel,

SBerfudje nid^t uns über nnfre Kräfte !

—
Jptfr' an, mein halbem Meer ift tiefe Sßadjt

3n jener Sfäebrung reu ber Alut ereilt:

T)it Sadmt Viucelu'ö traben fie oerfdjlmtgen,

3d) felbft bin tooljtöeritten faum eutroifef/t.

$ert ! mir boran ! führ midj &um .Honig bin ;

3d) fürcr/te, er ift tobt, nedi el)' id) femme. (iBeibe ab.)

Siebente Smtc.

X e r ©orten t e r % b t c i £ u> t n ft e a b.

($rin; $ einriß , Ba ü 8 burty, 23 i g t unb 2tnbre treten auf.

)

yrins t)finridj.

ü$ ift ju fpät, baS Veben feinet SBlutS

Oft tettlid) angeftetft, mit fein ©eljirn,

Der Seele jarteS SBoljnljauS, mie fie lehren,

Sagt unS burdj feine eitlen ©rüoelei'n

X>a£ (Snbe feiner 2terblid)t'eit bor^er.

(

s

}> cm bx f e tritt auf.)

JJfinbrokf.

Xer ftönig fprtdjt ncd>, unb er fycgt ben ©tauben,

£aß, toemt man an bie freie Vuft ifjn braute,

So Hubert' e6 bie breuueute ©eftatt

DeS fdjarfen (Giftes, n>eld)es Um beftürmt.

JJrin? ijeinririt-

2c laßt ilm bringen in ben ©arten hier. («iget ab.)

)uf't er ncd) immer?
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JJembrokr.

(£r ift rubiger,

^IS ba xi)t ilm r-erließt
;

jefet eben fang er.

JIriti? Tjrinrtdj.

£> 2Babn ber Äranfbcit! toilbefte ^txtüttaaQ,

Sßenn fie beharret, füblt fid> fclbft nidn mefyr.

Der Zot, wenn er bie äußern ZfyäV erbeutet,

Verläßt fie unfiebtbar
;

fein Sie ift nun

9?ad) bem ©emütb ju, tas er ftidu unt quält

9)(it ?egienen feit uer Aautafeieu,

3)ie fid) im Trang uut biefen legten >>alt

SBemurren. Seltfam, bat? ber Xob noch, fingt! —
3d) bin ein Sdwünleiu btefee bleiben SduranS,

®er 0age=öt)mnen tönt bem eignen 1er,

Unb auö ber Orgelpfeife feiner Scbn>äd)e

3u ett'ger Oiube Seife unb Seele fingt.

Salisburij.

Seib gutes tylutfytö, ^ßrinj ; ibr feib geboren,

Um 3?ilbung bem öertoorr'nen Stoff ju geben,

T>m er fc rofy unb fc geftaltlcs lief:.

(Sijjot femmt juvüd mit Begleitern, tic ben Äcnig Scfyann
auf einem Stuhle hereintragen.)

IVciiig 3ol|nnn.

%i), nun feftöpft meine Seele freie Suft

!

Sie rooüY au§ Tina-

neeb genfler nidjt fymauS.

So beißer Sommer ift in meinem 93nfen,

Daß er mein Singetöeib' in Staub ^ermahnt.

3d) bin ein fyingefri^elt SBilb, gewidmet

2(uf einem Pergament ; bot riefem ^caex

SJerfdjrumöf idv

|lrins Ijeinrtd).

2BaS mad)t eure SWajefiat ?

fiöntg JÜofjann.

@ift, — übel, — tott, ocrlaffen, ausgefteßen ;

Unb feiner unll ben Sßinter fommen Reißen,

£>ie eif'ge öanb mir in ben Veib \u fteden,

9?ocb mir bie Ströme meinet ^icidies leiten
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on ben verbrannten 93ufen, nodj ben Sftorb

SBetoegen, baß er feine fdnirfen SBinbe

äftir ffiffen (äffe bie gefprung'nen Sippen,

Unb midi mit .Halte labe ;
- toenig bitt' id),

9htr falten Iroft ; unb bodj feib il)r fo farg

Unb nntanfbar, baß Un-

mir batf verfallt.

Jfruq Jjriiuidj.

n>ar' bedi eine Greift in meinen Spanen,

Tie endi erauict'te

!

Tüiiic Soljann.

£)atf Satj in ityuen brennt.

011 mir ift eine ipMe, unb ba8 ©ift

Oft eingefperrt ba, toie ein befer geinb,

Uni rettungslos öerbammteS 33Iut ju quälen.

(3) er Saftavb roimiit.)

Iloltnrö.

D, id; bin fiebenb toon beut ijaft'gen Sauf

Unb (iiten, Sure SKajeftät 311 felni.

Bönig Sofjann.

D Setter, bu f cmnift fycv, mein x'lug' 311 fdjtiefjen

!

Serbrannt ift meines öerjenS 1afeln>erf,

Unb alle Jan' an meinem \'cbcnü Segeln

©inb nur ein §aben, nur ein bünneS ftaar

;

ülftein Öerj fyäugt uod) an Giuer armen ©djnur,

£)ie taunt roirb galten n>älj>renb beiner 3 e ituu Ö !

Tann ift, roatf bn In" er ficfyft, nidjtS al§ ein Gsrbffofj,

Unb x'lbbilb be3 jerftörteu tönigtljumS.

Uaftarb.

Ter Tauplüu ruftet fiefy 311111 3 ll t;iel?er,

3Bo nrir ityn, Öctt mei^ toie, empfangen werben.

lenn meiner Gruppen befte Hälfte toarb,

2118 id) $urficf$og, fiebern ©taub 31t faffen,

011 einer Sftadjt, gang plö£lid), in ben Sachen

Verfehlungen von ber uitvcrfelmen ivlnt.

(Der Äönig ftirbt.
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Salisbunj.

obr fagt bie tette s3?ad)rid)t tobten Cbren. —
Wim, gürfi! mein Öerr! — tfaum Mönig noch, — nun fo

!

|)nu; Tjriiuidj.

2 c mufj and) meine inrbn fein, fo mein 3iel-

2Öo ift renn auf tie Seit Verlaß mit ©taute,

Senn, toaS ein Äottig n>ar, fo nurt \\x 2 taube?

ilallarö.

SBtfl tu tafyin? 3d) bleibe nur ytrütf,

Aür tid ben Tienft ber 9iade ya verrichten,

Tann fett btr meine 2eel' im Fimmel feigen,

Sie fie auf (irren immer btr getient. —
SKutt, Sterne, bic in rediter 33abn ibr rcltt,

Sc ift eu'r Stnflufj? 3^8* nun beffre -Treu,

ttttb augenblidlid) febrt mit mir jurfitf,

3erfterung unb beftäut'ge 2cbmach >u froren

2tu8 beS erfcblaffteu SanbeS fdfroacbem Zijox.

2tratfo lapt un3 fuden, bafj man unS niebt fudit,

Ter Xaupbin ivütbet feben an unfern Aerfen.

S'alisburij.

2e fdnünt e3, ibr totfjt weniger afö nur.

Ter (iartinal *l\uttulpbe raftet brauten,

Civ fam vom X ausbin vor ter falben Stunbe,

Unb bringt öon ibm SBorfdjIäge \u beut jvrieten,

Xie nur mit (2br unb Stnfianb eingebn türfen,

§D?it ätöftdjt, gleich öon tiefem Srieg ju laffen.

iJttltarD.

Sr tfyut e3 um fo eber, toenn er fiefyt,

Taf; nur $ur @egenn>ebr uns loehl geftärft.

Salisbunj.

3a, ein'germafuut ifr e8 fdjon getban

;

Tenu viele SBagen Ijat er toeggefanbt

3ur Äüfte bjn, unb feinen ßtotfi unb öanbel

Tem llartinal \u fdUidUen überlaffcn :

")A
v

it iv»etcf)eiit ibr, i&> unb tie autern öerrn,

2Benn c8 eud) gut tünt't, riefen
y
?iadnuittag

3u beS ®efd)äftd SJottenbung reifen toollen.

Sljafefpeare'ä SBerfe. I. 15
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ilnfliuö.

2c mag e$ fein, mit iljr, mein ctlcv ?ßrinj,

'.LU'it anbern öerrn, bie boxt entbelnlid) (int,

Sßeforget ba$ 33egrä6nijj eure$ 35ater8.

^hiiu l'ifiiuid).

3u SBorcefter muß fein Vcib beerbigt »erben,

renn fe bertangt' er\\

lUiRarb.

Talmi foö er benn.

Hut glütflid) (ege euer bolteo 2elbft

Tee Vautö ererbten Staat mit £>ofyeit au,

£>em id) in aller Tenuttl), auf ben Snie'u,

3u eigen gebe meinen treuen 3)tenft

Unt Unterroürfigfeit für ero'ge 3 e'ten.

Solisluiri).

üfiMr tbiin ein gteid) tirbicten unfrer Viebe,

Taf; immerbar fie ofyne glecfen fei.

jprinj Tjcinririj.

3di fyab' ein frenntlid) ^>erj, ba8 gern end) tauft,-,

Unt e$ nidu toeifs ju tt)itn, all nur mit Tbväueu.

llalhuö.

Vafu unä ber ßeit ba3 nötige SBelj nur jagten,

SBeil fie borauSgeeitt tft unferm ©ram. —
rief; Snglanb tag ned> nie mit toirb and) nie

.oii eine« SiegerS ftotgen Aü[;en liegen,

2113 wenn e8 erft fid) fclbft berrounben t; a
l
f

.

"Jaut feine ©rofjen fjetmgefommen fint,

2c rufte fid) tie 2öett an treten (inten,

2Bir treten itjr : nid)ts bringt um? üftotl; mit Wen,

©leibt (Snglanb nur fid) felber immer treu.

r.HUe ab.)
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©. 129. äßiÄiam Songftoorb, ©raf toon ©altSbitrJj, toar ein Sofm.£>ciu=

vicf)'^ II uub bev fdjönen SRofamunbe Stifforb, mitbin ein natürlicher ©ruber

Ateniij 3ol)ann8.

2. 130. Tic ®cenen*3lngabe„9,£ortbamtoton" beruht nur auf einer bon

ben meiften Herausgebern angenommenen (SonjecturSatoelTg. flucti ber nach

tyer anftretenbe ©tyeriff mirb in bev golto nidjt näfyev k^eidmet: nur im alten

Mimig Soljann toirb berfetbe bom ©rajjen ©aftSburb. beut Äbnige mit ben

SBorten borgeftettt: „§iev ift bev 2beviff bon Jun-tbamptonfbivc''. Tu-

SCßorte, mit benen fid) bev 93aftarb einführt, lauten im Original jtoar roeni-

ger beftimmt als bei ©djtegel (born in Northamptonshire — fjiev anc-

'Jcovtlmm^tpnfljivc), reiben aber in i>evbinbung mit ben Übrigen -Jtnbeutun

genaue, um bie Cevttid>feit feftsuftellen. 2Ief;itüd; t>cvfj»ält eS fid; mit bev

DrtSbejrimmüng beö bterten StftS , ivclcf>e bon bev gelte gleicf^fctlfs im 2)um

fein gelaffen hrirb ; bcd> geben biev bie 31nfid)teu bev $evau3gebev weiter- au«;

eiuaubev.

e. 132. «Soll man fd)ou bonnevn fyöven mein @efd)ü£. —
(iiuev bev bielbefbrodjenen 2ütad)renuMneit 5baf'efpeave'?, buvdi meldjeit bie

Äanonen ein t>aax (;unbevt 3abve bor ihrer (Svfinbuug eingeführt mevben-

Uebvigens ift fdjon im ättevu .Honig 3oJjann gleichfalls bom „Atvadien bev

tanonen" bie Ocebe (Six Old Plays p. 268).

Unb cvnfte 35orbebeutung eures a- alle. — „ginftre" ober

„buntbfe" nnivbe beut englifdjen „suIlen" naher i'ommeu. — 3m folgen*

ben SBerfe Ijat 5d)legel „honourable conduet" unridjtig buvd) „ebrlidjeS ©e=

leit" wiebergegeben.

2öas bie §8ertt>altung jtöeier ?7i c i cf> e nun. — „Manage"

= ixicgertfdje Lüftung, ftebt biev ben fveunblid)eu lintevlianblungen gegem

übev. 3)eliuS. 3d? würbe befjlmlb börfdjlagen 311 fefjen „2Ba$ nun

bie Äriegs'beveitidiaft sroeier Weicbe" :c. Ulviei.

15*
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2 .
1 33. ? c n v ö iv e n b e v j e n 8 v u b m b c et eiV nb e $ an b. — @c-

nauer lväve „ebvvevieib'uc-e". 5)et auf bem 2diiadufetbe evtbeilte 9titter=

fdjlag galt natürlicher SBeife für befonberS ebveuveU, vbivcbl et nidt immer

erß nad) bem treffen al8 Setobnung ber ?lu$3eidmung, fonbetn audi bot

bemfelben als Antrieb jnr Jatoferteit erfolgte.

2. 134. ©ein ©ro[d)en mit bem$atbgefiä)t«@ebräge u.f.ir.

Spiegel bat biev jn>ei ©erfe aus Einem gemadjt. 2)a$ .<öaibgefid)t ift natüv

lut ba8 Sßrofit.

2. 135. 5) er, tote ibv fb vertu, fiel) tiefen 2obu gefä)afft.

— 5)a8 „firti'' bajjt biev nidu, ivie ber oufammenbaiu] jeigt. dagegen baue

„took painsa auSgebrücft »erben muffen". Xeiiu*. 2Jietteid)t cntfpvädie

e8 rem lert ettoae genaueren fagen: „35er, ivie 3ftr jy-red;t, ftd) mübt' van

riefen Sbröfjling". lllvici.

2. 136. Jj>evr beirieS -ilbels unb fein l'ebn baju. — ..Lord of

tliy presence" bat ©itbemeifter „£>cvv beiner i'elbft" überfetjt. „Presence"

bebeutet biev ba8 ftattliä)e 2teufjere be8 Saftarbs.

2ebt ba 2) r ei -pell er ge^n. — Aufbietung auf bie SDrei*

£eilev=2tücfe, treld;e Gtifabetb au« fefiv bünnem 2iibev fdjiagen lief;.

Sie geigten bintev bem Cbv be? 8itbniffe$ eine 9ce|e unb bie Umfdjrift:

E[lisabetb] D[ei] G[ratia] — Rosa siue spina. Unter (Stifabetb, mar es

nämtid) eine Soffitte , natürliche ebev au§ Sänbern berfertigte 9tofen in ober

an bem Cbve \u tragen. — Xeu fotgenben Ser8 bat 2d>le>]ef überje(3t:

Unb iväv' id> biefeS gangen ?anbe$ (Svbe;

bie SBBorte -to bis shape 1
* finb aber für ben Sinn uuentbebrtieb , unb td) babe

babev ben ä>ev§ im Xert geänbert.

3. 137. Xev grau be8 alten JKebert äft'fte« Ätnb. —
2cblegel bat:

Xe? alten Sieben* libfvau ült'ftee Äinb.

3cb beute, bie 2tenbevung bebavf feiner 9?ed>tfertiaun>}.

herein 5 um genfter ober über'u öraben — „In at tlie

wiudow" unb „over the hatch" waren fprüdurevtlidie 9feben?avten bon

unebelicber ©ebuvt. „Hatch" ift atterbing« niebte" weniger als ein Onabeu,

fonberu bie .öaibtbüv, wie fic in altern 53auevbäufevu aud) bei uns ned) ge;

funben löirb.

2. 138. Unbgubertraulid) für be bem 2 taub.— Qsngtifä) „con-

version", Umrcanbfung, 2tanbeeerbebung, »08 ©äjteget für gleidtbebeutenb

mit„eonversation* gehalten }u haben fdjeint unbburd) „£ofton" übevfebt bat.

CJtucb ift e» m. G. untoerftänbtid) , trenn Scblegel fortfährt: „Xann mein

9teifenber" :c. 5au 'ccn ^ l'ibge faßt fidt fetbft alö ben bornebmen 9teifenben,
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reffen Ruinieren er biet perfiflirt. 3cfi babe mit baljet erlaubt , in ben Xert

}u fegen : „Serann a ( 8 JRetfenber". U Irici.)

S. 138. Sin meiner ©nabelt Xifcb bie 3ä$ne ftecbemb ,
—

5>o§ 3fyntfto<fyem toot auSlanbiföe , baS Saugen an ben 3^nen einbeu

mifcbe -Sitte. Xie 3übnfted>er tarnen eernuubltd) jnerft in Statten auf, reu

ire üe bie gereifte feine üBclt mit uacb Gngtanb brachte. SiSiroeilen trag

man fie fegar am §nte.

3 i e & t e8 lief' bis , n v Ol benbmab l$eit bin. — Xer im Crigi*

naf porfyanbene fteim mit betn eerbergehenben 33erfe (aßt fieb, burd? folgenbe

Olenberung toiebetgeften

:

oiebt'e bin fid bie uir Olbcnbmabljeit fo.

äßet nidjt nacb SBabrnebmung ber Sitte fduueeft. — SDaS

beppelte „smack" bes Originals ift verloren gegangen; ber 33etS toüvbe

beffer lauten

:

9Ber niebt ben ©etgefebmad ber äftobe bat.

(Xtefj ift fo Hat, baß idi bie Otenberung in ben Xert übertragen bab(.

Utrici.)

S. 139. Solbtanb ber 3iiefe. — X er bäntfebe :)iiefe Solbraue

reurbe in .Honig -Jitbeiftanc- ©egenmart bon @im bon Sarftid erlegt. Xer

Hampf jroifdjen ibueu ift im 12. ©efange bon Xratueu'c- ißolbolbion be=

fdrieben.

Sit SRobert'S Scbnl 3a, unebr biet' ger öube. — „Ay,

thou unreverend boy" : Sdjlegel bat: „3a, bu bettoegnet 33ube."

5ßbilitob? hoffen! 3afob, .pier ift was l e e .
— öngiiut

:

Philip ! sparrow : James. There's toys abroad. „<ßljitttob" ivar ein teil;

naebabmenbet Scberuiante beS SbetlingS, unb eS giebt u. a. reit Sfeltou

(geft. 1529) eine fcmifdje Glegie auf ben Xeb einee Sperlinge unter beut

Xitel A little Book of Philip Sparrow. Xer ißaftart erieicert rem Xiener,

bei ibn t-ertraulid) bei feinem c-ieberigen Vornamen anrebet: "Jieht, Cuifcb;

ber Sperling beißt ^bitipp , niebt idi ; idi bin gang ettoaS anbeteS als ein

piepenber Sperling. 2Hfo ceutid' ettoa:

Philipp ? 3a, Sperling. Salob,

Ijiet ift toaS (öS.

•Hein Änecfu, ein bitter, meine gute 2>cutter. — Sddegel

(unb ©ilbemeifter nad> ibm) bat bie beut beutidjen 2efet unperftänr;

lidie 'ilnipielung bes Xriginai* auf ben Üiittev SafiliSco ireggelaffen

:

Knight, knight, good mother , Basilisco-like. Xte'er 33afitiSco femnit

in einem gleidi^eitigen Stüde Seliinan une '^erfeba (gebrueft 1599) Per.

SafüiScu rcirb im Äan$leiftile jutn Sdnrur aufgefordert , unt ibm ber Sit

v-ergefpreeben

:
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Pist. I, the aforesaid Basilisco —
worauf er cntviiftet antwortet:

Bas. I, the aforesaid Basilisco, — knight, good fellow, knight.

Pist. Knave, good fellow, knave, knave.

2. uo. äOHt beifeu ©rimm unb ©tärfe fonber ©leidjen

ii.
f.

iv. — 3n rem alten 3tittergebid)t Richard Coeur de Lyon wirb erjäblt,

baß Dltäjarb wübrenb feiner @efangenfd)aft in Oefterreid), jur ©träfe bafür

baß er ben Sobn be$ $erjog§ in einem Sößettfanipfe burd) einen g?auftfä)täg

511 SBoben geftredt, mit einem hungrigen Vömen rümpfen fottte. 35es §erjogS

Joebtcr aber, bie ibn liebte, beforgte ilmt auf fein ©erlangen oterjtg (Stten

weißer fetbener £üd)er, mit benen er fid) ben 2trm ummirt'eltc. @o gefd)ü£t

fubr er mit ber §anb in beS Semen 9tad)en unb riß ibm bas §erj am beut

veibe. Taber fein SSeiname. S)as geü 30g er ab unb trug es als ÜDcantel.

>Xu8 beut Dftttergebtdjte ift biefe <&aa,t in bie SBronifen unb fd)fteßlid) in bie

©efd)id)te etngebrungen. Siebe Percy's Essay on the Ancient Metrical Ro-

mances in feinen Reliques.

©.141. ©egrüßt vor 2lnger€, tapfrer Oefterreid). —
Tiefe fowte bie jwettfolgenbe 9tebe ((Sin ebleS Ä'inb u. f. w.) giebt bie golie

beut Saupbin 8out6. @d)on £beobalb bat jebod) an biefer erfteu Stelle

.,K. Philip" für „Lewis" emenbirt, unb fpütere SrHärer haben feinen 35er

befferungSborfdjlag mit fo gewichtigen ©rüuben nnterftü^t, baf3 Um 2)t>ce in

ben £ert aufgenommen bat. 35er Saupbin ift in ben erfteu Steten noch als

jarter Süngftng bargeflettt, etwa gleichaltrig mit ätrtbur, mit weld)cm er in

ber X\)at jufammen erlogen Würbe. 3$m fann es uid)t julotnmen, in

©egentoart feines Katers ben §erjog vor ?tngers juerft ,51t begrüßen ; er fann

md)t toon ibm fagen: (Sr ift auf unfer ©ringen bergefommen; für ibn paßt

e€ nicht, im 33efdn'itr}ertone von 3trt(mr 31t fpred)en

:

Sin ebles &inb ! Sßer ftüube bir nid;t bei.

(ir femmt nid)t eber ju S&orte, als bis ibn ber Äönig um feine üDietnung

fragt:

2Ba§ fagft bu, ©obn (boy)? ©d)au in beS gräuteins Stnttifc !

3n tlebereinfttmmung Incrmit ift and) in beut älteren Äönig 3obanu bie erfte

Mcebe biefeS 9lcteS , in weld)er es beißt

:

Brave Austria, cause of Cordelion's death,

Is also come to aide thee (viz. Arthur) in thy warres;

beut Xöiüj] s
l>biiipp jugetbeilt.

JUtbur! 35 er große SJorfafyr beitfeS SStutS. — 35tefer

"ituSbrncf ift, tvie ©itbemeifter richtig bemert't, in meiterm ©iune 31t

verfteben. rliidiarb i'etvenber, war ntd)t
s)lrtbur'S SSater, fonbern feines Ka-

ters SBruber.
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©. 141. äam früh in'€ (is v a b burd) tiefen tapfern £erjog.
— Xk Unricbtigfctt bieier ans bem älteren .Honig Csobann berübergenoms

menett Sarftelluna ift bereite- nneberljott ^erborgefyoben toorben. JHicbare

faub feinen Job bei ber Belagerung beS bem ^teegrafen iMcomar bon l'ime

ge? gehörigen SdjtoffeS Shahij, einige Saljre nadibem er au« Der öfterreidu-

fd)en ®efangenfd)aft ertöfl toorben toar, unb ber (Srjtyergog feinerfeit« jtarb

ll9ö, cbe Sobann ben ihren beftieg (1199J.

<&. 143. 2) e n ir i l b e><£ i l f c n n 6 e b a d} t ö e r g o ü. — £a rie grolio

„so indirectly slied- lieft, toäre e« h)ol richtiger ju überfein: „fc ungereimt

bergojj"; renn unter ben neuern englifdjen Erffärern fafu nur 3t. ©. SJBljire

„indirectly- in rem Sinne „jwedHoS, unbebaebt" auf. (£eßier'« Sorrector

bat „indiscreetly, toae Singer aufgenommen tyat. (9K. 2. l>at indirectly

hier ben Sinn bpn „ungehörig", toetl com richtigen, birecten ©ege — bon

ber viäjtigen Slnfidjt — abtoeidjenb, nnb Sdjlegel bat caber ganj rid)tig über-

fefet. Ulli ei.)

2. U-t. T er Ar on e to er t h , rie Du bero Sltig t bafr. — ..Which

owe the crown that thou o'ermasterest" bereutet bielmehr

:

Jenen bie ifrone, bic bu raubfr, gebührt.

g . 1 i.">
. 333 i e f e n u t ' e r , b a b u f e i n e ÜK u 1 1 er to a r ft. — ätnfbie:

(ung auf @teonoren§ Untreue gegen ihren erften ©emabl Eubtoig VII , toäb ;

renb biefer im beiligen Sanbe toar. Spater (1151) bermähite fie fid) mit

^einrid) II bon (Snglanb.

2 . 14i"). (§ r tappt er e udj unb euer $ e 1 1 allei n. — Jer .V">er5eg

bon Cefterreid) trägt prabiermter $ßeife ba8 rem .Honig 3ftd)arb abgelten^

mene Vemeufeß, toae ben Spott mit Ingrimm bcS 33ajtarb€ erregt.

Apört ben 3iufer. — (£« ift ber ©erid)t«biencr gemeint, toel

d)er im @ericht«befe burdi ben Stuf: ..Oyez:- Sdjtoeigen gebietet. Oefter=

reid< bat eben gefagt: 2tiü!

SDBie ^»erful'8 Sötoe ubaut auf einem (Siel. — Sdjtegel

ift mit 9iedu ber ©menbation ihccbaib'« :

As great Aleides' shows upon an ass.

unb itic^t, tote nad) ihm ©itbemeifter , ber berberbten SeSart ber gefio ..Al-

eides' shoes" gefolgt.

i c u i 8 , e n tf d) eito e t , to a « to i r
f o II e n t h u u. — 3 n ber g-olio

lautet biefer 83er8 :

King Lewis, detennine what we shall doe strait

unb gebort jur Üiere Oefterreid)«. 2$eobatb hat jebcd» ba€ ^ercerbnifj ber-

auegefübjt unb ba* Sidjtige getroffen , inbera er „King Lewis" in „King

Philip" geäubert unb bie folgenbe 9tebe an 5ßb,ilibb ftatt an 8oui€ gegeben

bat : S)bce ift ihm geroigt. ®ie Lesart

:
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Lewis, determine what we shall do straight

nnberfbridjt betn bitvcti bafl ganje 2tücf feftgebaftenen ©ebraudje bec üßamens

Lewis als eines eiunubigeu SBorteS. 5)aju fcinmt, baß ber unmünbige

Jaupbiu, nach beut tocrö borber 6emevft ift, unmBglidj bcv geeignete Schiebe

viduev über bie borgunebmenben ÄriegSoberationen ift nnb es ihm nidjt ju*

ficht, bie ättern ©liebet bei romglidjen gamitie als „Starren unb SBeiber"

anjureben. Xie bon@ilbemeifter angenommene (Sonjectur : „King — Lewis",

wonad) bie Äufforberung an beibe geridjtet fein fett , wäre eine gan$ unge-

bväucblicbe Änrebeform. Tic 2 teile lautet im 3ufanuncnbang uujmeifelbaft

fotgenbermafjen

:

SO e ft c v r cid).

2Ber badft hiev folebe Sßrablereien au§,

5)ie unfet Chv mit leerem Sd)att betäuben? —
Sagt, Aönig Philipp, iooS nur fetten tbun!

Äönig v
4> b

1

1 i v ^

•

obv iVavr'u nnb Sßeiber, lafu bom £>abern ab. —
Äbntg Sobann, bie fnv,e Summ' ift bie*, u. f. w.

@. 147. ApeifV mid) SSerläumb'rin nid)t. ©u nnb bie

Seinen. — Sd)legei hat, ohne Urfadje bom Original abmeidbenb übevfe^t:

")hin, id) bcvlüumbe nicht. Xu unb bie ©einen.

S. 148. V
3»J i t i h rer^ßlage, f e i n U n r e d) t i h v c Sü nbe u. f. id.

— Sd)tegel'§lleberftfeung lautete urfbrünglidj : „Wlit \i)x plagt ihn ihr Sehn,

ihr Unvedn ift, Sein Unved)t ?c. „Sic Stelle, bemerft bagu Seihte, wirb

bcrfdjteben interbungirt unb interbretirt. aber Sd)legel fdieint abn>eid)enb

bon allen §erau8gebern unb Kommentatoren „her son" für „her sin" gelefen

$u haben, \va% jebenfatts ben 3ufamntenbang res EontexteS ftövt. SWan

üciu nicht, roaö hiev „her son" b. b. ÄöntgSobann $u tlmn hat."— Schjegel

febeint eiuev Gmenbaticn Sobnfon'8 gefolgt 511 fein. 2a aber feine lieber«

fegung ebenfo nnlfturlidj als unberftanbtid) ift, fo Imbe icb mir erlaubt, fie in

ber 'Jlvt 51t änbevn, toie je^t bev £ert bie beiben Serfe giebt. Eonftanje roitl

fagen: 2lvthuv werbe nicht nur f ür feine ©vojjmutter geplagt, fonbern aud)

mit ber $tage, bie fie fetbft in ilivev Sßerfb'nlidjfeit für il,m ift ; unb bas Un;

recht, bafi ihm gefchieht, fei nur gfolge ihvev Sünbe, bao Uured)t bagegen,

bafi ihr wibevfäbvt, nur bev Büttel (bie Strafe) il)rer eignen Sünben.

Ulvtct.

2 . 1 49. 31 u 8 i h v e in f e ft e n iDc c v t e l b e 1 1 g e v i f f e n.— Schlegel bat

:

s

ilu§ ibrem feften 23ett bon Seim geriffen.

2. 150. Unb unfre SBaff en werben, wie ein 23 ar u. f. w.

—

Sie Söevte „save in aspect" bat Schlegel nicht bevücffidnigt ; beffer wäre

batiev

:
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Unc unfre gSaffen- roerben, tote ein SBär

3m fPfaulferb, bic- auf'e ilu-Mebn barmte? fein.

@. 151. 9hi n fteb uns bei. — (Snglifd) : Teach us some fence.

Sem Originale näber femmt:

2t. ©eorg, ber Sracbenfr-iefser, ber feitbem

•2fuf jebem iöirtbc-bauc-fcfiilce reitet, lebv' un8

Sin bieeben feebten ! — 3br ba, toär' cabeim ic^

3u eurer öebfe, Surfä), bei eurer Sötoin u.
f.

iv.

U n b madjt' euef) fo jum Untbier. — ör meint, id) feöte euer)

•öerner auf. 2er £abnrei toirb bon ben Stauern ter (Stifabethauifcben

3eit burebgebene? als Untbiev ober äßonfrrnm be-,eidutet.

©. 15-2. Sie auSgerücft in filBerl) ctter Lüftung. — Sem
Originale würbe naher femmen:

Sie ganger, auSgerüdt fo fitberblanf,

'Jutbn jetu, bergolbet bon grangofenbtut

;

?luf feinem ^ritenbeim ftäl eine geber,

Sie eine fange gfranrreid)S toeggeriffen.

(Sa ©äjlegelö UeBerfegnng : „Äein (Sngrifd) £autot trug gebern auf bem

•^eim :c. niebt nur ungefebieft, fonbern aueb mijjberfränblidj ift . fo habe icf)

mir ertaubt, bie bergeidHagene SerBefferung : „Stuf feinem 2?ritenbeim" :c.

in ben Sert $u fegen. U 1 r i c i.

)

Sie Snglifd>en, bie öanbe ganj ber-urpurt. — @8 toar

ein alter SagbgeBraud) , baß uch bie Säger gum SiegeSgeidjen bie öiinte

mit bem ißlute bee erfegten SBitbeS beftrieben.

2 . 153 . § a , 3K a j e ft ä t '. 503 ie (j o d) b e i n 3i u b m
f
tdj f d) to in g t.

— Sac- Original b,at: thy glory towers, alfo : „beiu rHubm ficr) tbürmt".

Z. 154. 2luf bieg gefd)äft'ge 2*ain'riei reit er Jet. —
„Sduegei'c- frübere UeBerfegung (b. b. Siecfe Eorrectur) bar baS begieBungS*

reiebe „your-, baS ntebt fehlen barf, reiebergegeben :

3luf euer emjtg Sdiaufpiet Dotier Set.

Ser 3?aftarb rei-,t bie Könige, intern er [ie fetber als 2d)aufbieler für bie

Bürger ben -ifnger» barftetlt. " S> e 1 tu §.

i}ie bie ömberer bon Serufalem. — SßäBrenb rer xBelage-

rung 3ernfalenf8 burd) StituS toaren bie Suben in ber Statt in brei

feinblidie Parteien getbeilt: als ue iecech faben , baß bie üicmer ben OetBerg

befeut batten, pereinigten jie fid> unb trieben ben getnb bureb einen gemein;

fd)afttid)en Ausfall *,urücf. Seine Äenntnifj tiefer Vorgänge berbanft £bafe=

fpeare bermuthitcb einem arftorüngttd) bebräifeben 3Serle bon SofebB 33en

©orion, tvelcbec- um 1575 unter rem Site! : A Compendious and most Mar-
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vollous History of the Latter Times of fche Jewes Commonweale etc. ton

tüucv -.Oievmmt in'6 @nglifd)e überfein rourbe.

S . 1
">4

. X c v g ein b f c(' 'i f t 8 v g fi e Saaten auf bt e © t ab t.
—

Your sharpest deeds of malice. Sd)legel bat: 3)er gfrinbfdjaft iivgftc SRit*

toi u. I. IV.

33 i e S. i
e

(

1 i SR i b b c n b i c f c v f c den S tab t. — ©ejfet roore

:

tiefer fredjen Stabt — contemptuous city.

S . 1 55 .Tic \\H a An b er b i n b e n unb tief? Sin g er 8 f d) I eif en. —
<iine Acftuna. fdjleifen bebeutet ieiu, jie abtragen, roobon biev feine 9tebe ift;

;md lay thi> Angiers even with theground, beifu eS im Original. SRidjtiger

wäre bahev :

Sag gftanfreid), madien iviv

Vereint bicc- 2tnger$ cvft bern ©oben gleid)

Hub fämtofen bann, roer e8 bebevvfd>en foÄ?

Xa bid) roie un€ bie (umto'ge Stabt b e leibigt. —
„Peevish town" bat ©ilbemetfter richtiger burd; „ftövr'ge Stabt" iviebev

gegeben.

llitr unfer Xenucv feil reu Äugelfdjauer. — ©djlegel

nnb nad> ihm ©itbemeifter haben: „fofl fein Sugelfdjaner" ; auf toetdje

Autorität bin ba8 SBort „Sdiartev" fädjltd) gebrannt roerben faun, roeifj

icf> nid)t. G* lehrt bei betten Uebevtebevn ebenfalls fäd)lid) toieber SÜft 5,

Scene 2

:

Xieö Sdbaner, bon ber Seele Sturm erregt.

2 . 1 56. 3 P Sngla nb ' 8 SR id) t e : f d) a n t n n n a uf bt e 3 (j t c —
Sdjlegel bat iiberfefct:

oft Snglanb nah berroanbt : fd>aut auf bie Safere.

Sie golio lieft atferbingS: ls near to England, allein Xi)ce, Dr. @r. ißbite,

Singer, SoHiev'S Eorrector nnb bie Eambribger SluSgabe baten mit 9teäjt

geänbert: Is niece to England. 3)a$ „neere" bei gfotio ift in ber Xba:

nur ein Xvucffeblev für ,neece'-. 3u bev erften Scene be8 ^iveiteit Stufjugä

fagt Gbatilfcn :

Xamt ibve (SleonorenS) SRid)te, 33(anca bon Äafttlien.

3n bev gegenwärtigen Scene vätb nariiber (Sleonore:

0)ie6 unfrei
-

Richte roürb'gen =örautfd)a(3 mit,

nnb Sonig oobann fragt:

Sas fagt ba$ junge Sßaar? was fagt im-, :K idjte?

Xie Stenberung wirb a6ev juv ©emißbeit erhoben burd) ben altern .Honig

oebann, tvc ber öürger von 2tnger8 an bev entfbredjenben Stelle fagt:
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— let him take to wife

The beauteons daughter of the king of Spaine.

Neece to K. John, the lovely Lady Blanch,

Begotten on his sister Elianor.

Bianca toat eine Jecbter 3ttpbon$ IX bon .Haftüieu.

2. 157. X a8 ift ein Stumpf! — 3£eld)e 2e§art Schlegel hierbei im
s
.!(uge gehabt haben mag, in iebmer 511 fagen. Xie gfofio lieft: Here's a stay!

unb öMlcemeifter bat bonadj überfeßt: ©a8 ift ein .öaltauf ! allein tote feil

ein jpaitanf (eigentlich, ein §inbernifj) ben faulen Veidmam tec- £obeS au8

leinen Sumben icbütteln rennen? i'utcfi SIRatoHe'g SrfTärung fönnte „stay"

aueb ben Xräger unb Bertbeibiger einer ©ad)e beteuren. Xie engltfcben

.vierausgeber finb betrübet einig , baß Styafefbeare fdjwertid) „stay" gefdjrie;

ben bat: e8 fei ba€ lerne ii'ert . ba« man bot! ihm erwarten fonne, meint

3B. ffl. Bettfom. Sobnfon bat „flaw" bermutbet, toaS bet fdjarffiitnige

Stbneb äßalfer für unbeftveitbav richtig erflärt; ec- ift aber febv toeit bom

Xerte entfernt, unb man fiebt nicht ein, toober bier ber ©ebanfe cm einen

gSinbßofj fommen folt. Saffetbe gilt bon „storm" unb „story. „Say",

uue Singer u. 3t. wollen, ift im üDtanbe cec- BafiarbS biel ,u matt. Xie'e

Sdjttnerigfetten werben befeitigt , wenn irir fefen: Here's a bray! „Biay.

fewehi vöaupt^ als *$ätü>oxt , ift rer ftebenbe 3fu§bmct für bas Schmettern

ber Srombeten; bergt. -Honig 3?id)atb II, l, 3:

With harsh-resounding trompete' brav.

Xer Bürger bon 3tnger8, neben bem totr un$ gang fügtid) einen trompetet

benfen tonnen, idmtettert in rer Ihat teie eine trompete feine §erau3forbes

rung bon ben Rinnen herunter. S>anad) toäre ,u überfeinen

:

5)as ift ein Schmettern!

Xa* fanhielt and) be§ alten Xec-s ©erippe

3tu8 feinen 8umpen.

Xarjntdu ber iept in grtufj gera tb ' ne Gif er u. f. w. — Sei

2cbiegel lauten biefe Berfe:

3)aß nicht ber Gifer. burdj ben §aud> gefdjmetjt

i>cu fanften Sitten, üöittteib unb Bereuen,

3u feiner bor'gen §ärr' aufe- neu' erftarrt.

Schlegel bat mit berfd)iebenen engüfthen ©rflärern bie Stelle fo berftanben,

aic- cb ber Eifer te-J frangöfifeben -Honigs, auf eine Berftänbtgung mit Sng^

fanb emutgehn, tureb ben §aucb fanftet Sitten, be8 SKitteibS unb ber 9teue

gefd)motgen , c. b. in gtujj geratben ober berbeigefübrt toäre. Xie --Sorte

-by the windy breath of soft petitions etc.- jinb ieboeb nicht }um Berber;

gebencen, fonbern ,um ^otgenben 51t hieben. Eleonore befürchtet, bat'; ber-in

iviuß geratb'ne Sifer l^biii^u'-:- , menit er nid)t fd)neK benutjt toirb , rurch bie
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Sitten Eonftange'8 unb Sttvt^ut'8, turd> äWitteib mit diene roieber $ur borigen

•öürte evftarreu fönne.

5. 158. (SinSBunber, bat midj tnSertbunb'rungfefet.

—

rieiev SetS a>ei<$t bom Original ab ; aus toetäjeni ©rnnbe ift nid)t evfid>t-

li*. ©itbemeifier bat gang toortgelreu:

liiu Sßunbet ober tounberbat SDliralet.

(©Riegel bat in ben £erttt>orten: A wonder, or a wondrous miracle, m. li.

mii rKcdu ten 'Jlccent auf wondrous gelegt, — ein SBnnber, baS tbn (ben

Xaupbtn) befonberS in (Srftauuen fefct, — mit bat baber }h>ar uiebt treu,

aber eifrig überlebt, i^ei ©itbetnetfier fdmnuteu bie SEBorte 311 ein« teeren

Tautologie jufammen. Utrici.)

2 . l •">'.». 3) a n n g eb ' id) b ir 35 o.l q u e f f e n , 1 o n v a ine, SB a ine
— Solqueffen, pagus Veloeassinus, jej3t le Vexin; tcv normännifdje ?lntbeil

an biefet ?anbfd)aft loar jnrifdjen Snglanb mit granfreieb, ftreitig.

2. 160. Ein eil'ger 33 o t e beiße fie erfdjeinen 2? e t nnfrer

§efttid)fett. — ©djteget: Sei nnfrer gci'rlidü'cit.

2. 161. Scv äÄaffer, ber bie £reu jur a>t a f e l madjt. — ^ni-

fattenber unb frt)ir>erlid) riebtiger Söeife ift „2>Jafcl" bier iveiblid; gebrannt.

3 i e i) t i b n t> o m eignen, f e ft b e f d) ( e f
j

' n e n 3

i

e l- — Sdjtegel

,

toie aud) ©ilbemeifter , folgt bev £e6art ber golio: his own determin'd

aid unb überfefct babcv „3i^f?t tlui toon feiner felbft bevlieb'nen Jpülfe".

„His own aid" ift jebödj nadj 99c. SDcafon ruent^ beffev ali Unfinn; ev bat

baber emenbivt „his own determin'd aim", luaS 35»ce, ©inger, (Sollier mit

3t. @r. Sbite in ben lert aufgenommen baben.

SBenn f ein e f
d) ön en Engel fie b e g r ii f; t e n. — Aufbietung auf

tie engtifd)en ©otbmünjen, toetdje „Angels" hießen.

2.162. 3d) trän', ball ntdjt ju traun bir ift, u. f. to.

—

2dileget bat:

3d) traue brauf, baß nid)t 51t traun bir ftebt,

35ein SSert ift eines 2)tenfd)en eitler Obern.

SatiSburb. ift bier als „a common man" in @egenfa£ 5um ftenige gebracht,

beffen Eib, nue Eonftange fagt, bas @egentt;eil berbürgt, unb fcem gegenüber

tie Diebe eines ge»öl;nlid)en 9Jceufd)en nidjtS }ii bebeuten bat. ©djtegel bat

tiefen ©egenfafe nidit auSgebrücft ; ein 3Äenfd) ift ber .Hünig aud; , unb fein

Gib wäre bann aud) nur „eitler Cbem". ©itbemeifier bat ben ©egenfafc

ju febarf gefaßt

:

Xraun, bir ift nid)t 511 traun; bein SBovt ift bloß

Ter teere Obern eines Untertanen.
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S. 164. 21 n ©aben bev Dia tut totangftbu gleich Giften,

u. f. b>. — 23ei ©Riegel ift bei Sinn nid)t beutticb, erfennbar, roenn nidjt

unridnig aufgefaßt. 3)ie Stelle lautet bei ihm

:

SBon ©aben ber Statur prangt bu mit Sitten

Unb jungen Sfcofen.

Sonfiange fagt toörtttd) : Xu fannft bid) mitlitten iinb baibevblübteu SRofen

um bie 2£ctte bev ©aben bev Dcatuv rübmen.

3) e n n ©tarn i ft ft o 1 3 , e v beugt b e n S t g n e t tief. — For

grief is proud and makes his owner stoop. Xüefe S.'e'Sart bev %c\\o giebt

beu entgegengefeüteu Sinn bon bem, toaS bev 3utammenfyang etfotbett.

Sonftange meint im ©egeutbeil, bev ©vam ift ftctj unb butbet nidrt, bafj fein

JBeftfcer [id) beugt ober etniebtigt. Site eine (Stniebttgung abet betrachtet fie

e§, toenn fie roie eine Untertbanin bem ©ebeifj bev ÄBnige gfolge leiften folltc.

Sit Xbomas Ranntet bat babev emenbivt „and makes Ins owner stout".

n>a€ bie Bebeutenbften engfif^en .Jperausgebev in ben Xert genommen baben.

•J(ud) ©ilbemeiftev bat feinet Uebevfe^ung biefe (Smenbatien 3ii©vunbe gefegt.

mitteilt je uutabettg aud) bas »stout" bem Sinne uad) ift, fo giebt e§ bodi

niebt uuv einen bäfjlidjen ©feicbflaug mit bem bovangebenben SBerfe (proud;,

fonbetn ift audj eine matte Xauteiogie. 3d? glaube tnelmebr, baß lviv leieu

feilten

:

For grief is proud , none makes his owner stoop,

Xenn ©vam ift jlolj unb DWemonb beugt beu (Signet.

Selbft bie Äönige, »iD GEonftange fagen, finb nid)t im Staube, mieb, ]u beu*

gen unb 311 evniebvigen ; id) bin eine .Königin roie fie unb mein ©vam ift

mein £>offtaat. STOein ©vam ift aber fo grof} unb febmer , bafj fein anbvev

Xbvon ate bie ungebeuve ©tbe fclbft uns ju tragen vevmag; auf bieten Xbron

null id) mid) atfo mit meinem ©vame fe£en, unb bievbev tollen bie Äönige

fommen unb fid) bot ibm neigen. (3d? möcbte glauben, baß S. einfadi

fd)rieb: -and makes his owner stop", — to stop im Sinne r-on „Still;

fteben, unbcroeglid) madien". (Sonftange tritt fagen: fie tonne nieftt mit

SafiSbutti geben, tueil ibv ©vam 31t ftel, unb feine i'aft fo fd)n?et fei, baß fie

fid) niebt bereegen fönne. Ulvici.)

Um il)n 3u feiern, wirb bie bebte Sonne, u. f. tt>.
—

Tiefe geiev beS Sage« bureb. bie Sonne ift im Original nid;t al€ ettoaS

künftiges, fonbetn aU ett»a8 ©egenmartigee bargeftellt; fie ift auf ben toixb

lieben gefttag , niebt auf feine bereinftige 2Bieberfeb,r be3ogeu. Scbon £ied

bat baber in ber 3tu8gabe von 1825 mit jßedrt b erbeffevt

:

— bemmt ben 2auf

-Die bebre Sonn' unb fpielt ben Slfdnmüften.
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ättein bie £iecffd)en äkrbefferungen haben <\ui Spiegel'? au€brücfud)eS

Serlangen in ben folgenben Staffagen jurüdgegogen »erben muffen.

2. 165. o b r tröget mich mit einem Stfterbilb, u.
f. t». —

lac- „touch'd" bebeutet bier offenbar iücf)t „berührt", fonbern auf ben $ßro

birflein (touebstone) gebraut, fo baß „counterfeit" ganj eigentttdj als fatfd^e

SWünge aufjufaffen ift. Tie SBorte „and tried", teeldje überflüffig finb unb

ben 33erS fedjsffijjig madjen , fottten nadj SRitfon'S SSermutbung geftriü)en

»»erben.

Äübtt fidj in §reunbfd)aft unb erlahmt in iftui). —
s5d)(egel ift hier jtoei Sonjecturen gefolgt:

Is cool'd in amity and i'aint in peace.

Tic gfotio lieft offenbar »erberbt:

ls cold in amity and painted peace.

•Mein bie öon ®d)legel angenommenen (Smenbationen ftimmen and; nicht

redjt jum öorauögebenben SSerfe ; es ift minbeftenS nid)t febv fogifd) , bie

Äingenfiraft (grapplihg vigour) fid) 311 gfceunbfd)oft abtüblen unb bas

finfteve Äriegefibroben (the rough frown of war) in Stube erlahmen ui

(äffen. 3* glaube buret) eine anbere Sonjeetur fowobl bem überlieferten

£eyte näber 3U fommen , als aud) einen rid)tigern ßufammenbang beruiftel-

len, nämlid)

:

Is scolding amity and painted peace.

3fi fd)eltenbe greunbfdjaft nur bemalter 75- v i

e

e^ c

.

Sonftanje nrirft bem Äimig ?P^tti4?^ SSerftettung unb iUeiueib »or; es fei it)m,

meint fie, gar nidjt ©rnft mit feinen triegerifd)en 2lbftd)ten gemefenj feine

SRinger firaft unb Lüftung gegen Sot)ann fei nidjts anbere« als eine fd)el=

tenbe greunbfd)aft , fein finfiereS ÄrtegSbräuen nidjts als ein bemalter gfriebe

gemefen.

2 . 1 66 . Unb b ä n
g

' ei n & 1 b

c

feit u m b i e [ d) u oben bliebe r.

— 9tctfe aus ÄalbSfefl waren bie Ivadu ber ^»auSnarren. Sonftanje unb

ber Sajiarb wellen ben §erjog baburd) als Darren unb jugteid) wo! aud; als

geigüng begeid)nen.

2. 1 •'>'.•. SB eil — (Eure §cfen weit genugbaju. — Because

your breeebes best may carry them. SHetteidjt eine f£rüd)n>iJrttid)e SRebenSs

an, bie unferm S)eutfd)en „etwas cinftert'en" entfprad). 3Wöglid)er Sßeife

aber and) eine Infpielung auf bes §erjOgS Softüm. 2)ie weiten Jpofeu

slops) ber ©ottänber unb leutfdien werben reu ben Xramatiferu ber @ttfa*

betbamidien ^eit bäufi.q erwähnt, begiebentlidj fcerfpottet. .pier wirb es

genügen, auf SSiel Saroten um SRidjts ni öern>eifen, »0 es m , 2 beißt: A

German from th<- waist downward, all slop-.
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2. 1G9. 3 " einer jungen, fdnnuden SSraut ©eftalt. —
£d)legel l;at offenbar mit Xfyeobalb gelefen: of a new and trimmed bride.

Xie golio f;at f ii l f cf> 1 1 cf > : of a new untrimmed bride. XaS iRid)tige bat

Xikc bergeftellt:

In likeness of a new-uptrimmed bride.

3n einer frifd)gefd)mücften Sraut ©eftalt.

2 . 171. X e n grimmen 2 euen bei b e r f u r * t b a r ' n 2: a i? e. —
2 Riegel

:

Xeu ?eu'n int $äftg bei ber fuvdubar'u £afce.

ix ift ber Sonjectur „caged" bon ÜDtitforb gefolgt, einen Sötten im $äftg

bei b er Xabe ;u faffen, ift aber feine unerhörte öelbcutfyat; baS tlmt jebcr

ibierbanbtgcr. 35ie vesart ber gfolio ..a cased Hon- in freilief) nod) unpai

fenber; baS tonnte nur einen abgebatgten Söroen bebeuten. 25as 3ftd)tige

bat Styeobalb'S bon ben meipen Herausgebern angenommene ©menbation ..a

chafed lion", ein ergrimmter Sötoe, getroffen.

23 enn b n b e v f e b r t ;ii tt) u n g e j d) ro o v e n 1; a ft , n.
f. to. — „3u

riefen Werfen, [agt ©ilbemeifter , entbed't man nur mühiam eine Sttrt

»on @tnn. iKatüvlid) toar bieS ©tjafejtoeave 'S ilbftdn , toeld)er in ber Siebe

beS Legaten bie cömifdje Safuiftt! pevfifiiven trollte. Xer Sarbinal fagt

:

£>a8, toaS bn Unrechte* gelobt haft, nämtid) Gsngtanb« g-reunb 511 fein, bön

auf Uitredn ,u fein, toenn tu eS nur ridjtig anc-fübrft , namltd) gar nidjt attc-

mbrft; benn ba, too Sßort galten jur 2üube fübvt, bau man fein SBort am
befren, iubem mau eS nidit bält".

3n ftifd) ber

f

engten "Jlbern Reiter fühlt. — Xem „of one

new burn'd'- bec- Wertes fontmt „frifd; berfengt" offenbar naher als

Scbfegel'S

„3n ben berfengten albern g-euer fühlt"

.

SS toirb auf bas ausbrennen 0011 Sßunben angezielt.

2.172. gür beiue 2 reu, baXreue, bie nid) t fid;er Xec
3 di untres ift 11. f. to. — (litte gan, buitffe, roenu nid)t berbevbte Stelle.

iKalone glaubte, baß jtoei §afbberje ausgefallen feien. (Xer Sinn bei-

stelle ift, benfe id), ^ieutlid) Mar, roenn man fie nidit mit ben oovangebenben

ÜBorten bertnütoft, fonbetu hinter „Against an oath- einen Sßunft fefct. Xer

(iarbinat beginnt, um treuer 311 argttmentiren, mit einem allgemeinen Satje

:

„The truth thou art uusure to swear , swears only not to be forsworn", —
b. b. Xreue befdnvören, beren man nid)t ftd)er ift, beißt nur idnrövcu, nid)t

meineibig 31t fein, — mit anbern Sorten : ^cau fdjtoört übevbaurt nur ba,
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»0 man ber Streue mä)t ftdjer ift, mau fdnvöu alfo nur , nid)t meinetbig ju

fein : Else what a mockery schonld it be to swear, fonft untre bdS Scbtrö-'

ven ja nur &p\eb ober Stenbloerl, roett übevflüffig. lllrtci.)

@. 172. 2)tt aber f d)trörft, meinetbig nur 51t fein. — SBenn

bu Suglanb gfreunbfä)aft unb Streue fdjtobrft , fo fcbroörft bu banttt einen

SReinetb gegen bie &ird)c, n>eläjer bu juerft gefdnroven fjaft, unb wenn bu ben

Sdnmir gegen (Sngtanb bititft , fo toirji bu in ber Stbat meinetbig gegen bie

>tivd)e.

Äein 3 au bern! offne gfefobe! — Kebellion, flat rebellion.

„SDa ber £erjog bon Cefterretd) ate ShmbeSgenoffe ^iftbto'8 ibn gur

SBtttfafyrigfeit gegen ^aubulpbo 31t bewegen fudjt , Eönnen bie SBorte uidü

biefen Sinn baben. Sie begießen ftd) bielme^r als SSeftätigung unb 3ufHm<

mung auf ba«, h>a8 ^anbuipbc fvübev gejagt batte:

Therefore thy later vows against the first

Is in thyself rebellion to thyself,

unb Scbtegel batte fvübev richtiger übevfet3t: (Srntoörung! ja ©mbörung.'/

SctiuS.

@. 174. SDasSSiut, bas fBfHtd)fte, ba§ granfrcid) liegt. —
The blood, and dearest-valu'd blood of France. Sibnett SSaffer bat

richtig entenbirt

:

The best and dearest-valu'd blood of France.

£>a8 beft' unb bed)ftgefd)ä^te 2Mttt bon g-vanireid).

Sin böfev l'uftgcift fd)roefct am girmament, u. f. tt>.
—

Keffer unb bem Originale nätyer tommenb fd)eint

:

Gin böfer ©eift fcbmebt in bem 3?eid) ber ?uft

Unb fduittet Unheil nieber. — Oeftrcicbö £obf

2ieg ba, inbeffen ^bilipb ftd) berfcbnauft.

Statt ber legten 5£orte bat Sd)legel : f
lange Sßljitifcto attmtet , ma§ jebod)

nid)t in ben gufammenbaug bafjt. 9)?evfn.uivbig ift , bafj ber bom Ä'Bnige in

3tid)arb umgetaufte SBajtarb ftd) Bier mit feinem früfyeut Vornamen anrebet

unb im folgenbett SSerfe aud) bom Könige fo genannt roirb. 3m älteren

.Honig 3obann tvirb gaulconbribge, obtr-obl er auä) bort beim 9itttevfd)lag

ben Tanten 9iid)arb Sßlantagenet evbaltett bat, buvd)gebenb§ bon ftd) felbft

trte bon ben anbeut mit ^bilipb angerebet unb fogar in ben Ueberfd)rtften

fo 6ejeid)net. — „Scbteget febeint unter Sßb/tttfcb ben fran$Bftfd)en Äönig ju

bcrftebeu, als ob ber Sßaftarb aud) ben erlegen wolle. 3n ber Stf;at aber ber-

ftel)t bev ©aftarb unter ^xtipp fid) f etbft. " SD etiu 8.

@. 175. Sieb nidtt traurig, fetter. — 3m Gngtifd)cn wirb

„cotisin- befanntlid) bäufig in ber S5ebeutung „9£effe" gebrauefit; int 2)eut;
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fcfien loäre vicfittgev 31t fagen: Sieb ntcftt traurig, SÄeffe. ©iefetbe Snrebe

febrt am @<$luffe ber Sceue roieber: .ütemm, Setter! mit nacb önglanb.

S. 175. S e § ' ing-reii)eit©efangne®nge(. — öS finb toieber

bie ©olbmünjen gemeint.

SBud), ©locr" 11 nb ^ e v 3 e f ollen midi nidu idvecfen. —
2). b. bev ^aunfiud», »eitler unter (Smborfyatten ber 33ibet, Sauten bev

©locfen unb Sfaxfio'fdjen bev geweiften Äerje berftinbet tourbe.

2 . 17(). 2Birf(§ulbenbirgarbiel; bieS^auSborig-leifä;,

it. f. to. — Sc bat feben Xiecf (unb nad) ihn ©ücemeiftev) berbeffert.

Sdjlegel bat

:

SEBir fduilben biet biv; eine Seele lvebut

3n biefem gfleifä), bie bid) als S<$ulbner aduet.

We owe thee mach; within this wall of floh

There is a soul counts thee her creditor.

^ebenfalls muß ec> ftatt „bie bieb als Sdjulbner ad;tet" betten, „bie bieb als

©läub'ger ad&tet".

§>. 17s. C2in gang ©efd)toaber bon t-evftörten Segeln.

—

Spiegel folgt ber Ivolio : A whole armado of convicted sail. Convicted fcli

vanquished , overcome , overpowered bereuten. SDcafon bat emenbivt

:

of convented sail, bon vereinten Segeln, b>a8 außer bieten englifdjen §er«

ausgebem and; ©ilbemeifter angenommen bat. Sinn uidit mit Uuredit wirb

tiefe Stelle auf ben Untergang ber fr-auinten 3lvmaba (1588) begogen.

2 to e if e O r b n u n g 6 e i 1 f ü b n e m 8 auf. — 3 äjtegel ift

ber (aud) bon Räumer abobtirten) Smenbation £beoBalb'8 „course" für

„cause", roie bie §olio bat, gefolgt.

S. 17',). Unb ber alltäglichen ißefdjwörung fbottet. —
Scblegel bat mabrfd)einltcb an bem „modern- cor gfolio (a modern invoea-

tion) s
2tnftoß genommen ; bei ibm lautet bev SSerS :

Unb einer üBittib Anrufung berfdc)mäbt.

3)ie Sonjectur: „a widow's invocation" ift jebodi übevftiiffivj unb roeniger

gut als bie £eöart ber gotio.

2>u bift niä)t fromm, baß bu fo bon mir fitgft. — 23on

bem „belie" bes Originals berfübrt t)at Spiegel überlebt:

®u bift nid)t fromm, baß bu midi fo belügft,

tt>a« einen anbern Sinn giebt.

@. 180. SRadj (Snglanb , m enn i b r *d ollt. — 2)iefe obne 3ufam*

menbaug baftel;enben SEBorte [äffen fid) nur fo erflären , baß Sonftanse fie in

ber 3Serfunfenl)ett ihrer Sergtoeiflung an ben abtoefenben ftönig 3obann

rietet: Dfttmtt nur meinen Sobn mit nacb (Snglanb, wenn bu nußft.

3Ijatefpeare'§ SBerfe. I. l ß
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S=r 181. (Sie rauft fid; ba« £>aar.) 3dj will ntcbt Drbuung

u. f. iv. — Sdjtegel: (Sic reißt ibrcn Äopfpulj ab.)

3d; will bie $ier «t^t auf bem Qanlpt Behalten.

2tliein Souftan$ebat, lote ©Übentetjter richtig bewerft, üjren Äopfyufc offenbar

l'cbon vorbei- afcjjeriffen, unb. unter bem engfifdjen „form" tft J>ter nidjt ein

^ierratb, fonbern im ©egenfafc 51t beu folgenben „disoräer" bie georbnete

^aartradrt 51t vevfteben. Xwce bat bemgemäß bie nbftdje 33üln:enweifung

„Tearing off her headdress" burd; bie augemeffeuere „Dishevelling her hair"

erfcfet.

5. 182. Unb @d?nt aä) verbarb bcr fügen Sßelt @e[d;mad.
— ecbleget liat nad) ber golto (the sweet word's taste) überfet3t:

Unb ©cbmad) verbarb be$ fußen SortS ©efdunad.

-Mein 5ßope'8 von allen neuem Herausgebern angenommene Sorrectur

„world's" ift ungwetfeibaft; ebne fie geben bie 3>erfe feinen @inn.

2) eö Äinbeö fpiclt, lann auf evfdjttdjnent ^lage. —
iiu^lifcb : The nrisplac 'd John etc. @d;legel überfe^t : „SeS Äiube«

iviclt, lann feinem ^latje fremb" :c. , was, wie 3)eliu§ bewerft gau, an*

verftänblid» ift. Sobann foll mit bem ÜBorte misplaced offenbar als

Uiurpator bejeidjnet werben.

@. 1-84. Sa, ftarle ©rünbe laffen ©tarier wagen.— ©d;lege(

überfe^t: „Sa, ftarle ©rünbe madj.en feltfam wagen". Nad) ber erften

^-olio : Strong reasons make stränge actions. 2)ie jwette l;at : Strong rea-

sons make strong actions: Let us go, eine SeSart, bie offenbar »orjus

Sieben ift.

S. 185. Unfaubre 3weif el. — Uncleanly scruples. Scb, ver-

mittle, baß Sliafefveare „Unseemly scruples" gefdjrieben bat, b. b. 3*veifel,

bie fid) für einen ÜÖJann oon fo niebriger »Stellung nidü gedienten ; alfo

:

Unjicmlid) 3^ e tf e 'n ! ^ürdjtet nidjts, paßt auf

!

@. 187. 3n beut (Srjeugnifj meiner Unfdjulb felbft. — ®ie

ftotio ttat atlerbingS

:

Even in the matter of mine innocence.

21 Kein nad; einer von Styce aufgenommenen , vortreffiid)cn (Smenbation öon

20. 2B. SBilliamö baben wir ju lefen:

Even in the water of mine innocence,

Selbft in bem Sßaffer meiner Unfcbulb auä.

331 oft weil fein geuer mir bas 21ug verlebt. — (Snglifcf)

:

But for containing fire to härm mine eye,

bloS weil e€ geuer entbält, um mir bas 21uge $u verleben. 3)ie 35erle^uug
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ift nid?t als fd)on erfolgt, fonbern nur als meglid; ober beabfidjtigt gebaut,

ftidjtiger wäre baber

:

23(oß weit fein geuer mir ba8 3tug' bebreht.

©.190. © u t , f i e I)
' u n b leb'! 3$ r üfcr ' um b eine« O b eint 8

u.f.to., — ©Riegel bat : ,,©ut, leb' ! 3d? toiffbein finge ntd)t berübren" u.
f.
w.

(Snglifdi : Well, see to live, etc. 2)as ..see" ift fo wefentlidj, baß es in ber

llebcrfet^ung itid)t übergangen werben barf. @8 banbcit [idi, tote 2>elin8 mit

Sffed^t bertoorbebt , nidjtbarum, baß Stvtfutr tebenb, fonbern baß er febenb

bleibt.

§ter necbmals fifcen toir, nodjutalS gefrönt. — 3n
SOSirtitdjfett würbe 3o$ann nidjt toeniger als biermal gefrönt.

©, 191. Ein Üied;t verbrämen, bas fäjon ft at ttidnoar. —
©djlegel bat „title" nid^t gair, ridnig aufgefaßt, tnbetn er überfein l;at

:

Jen :)ian
;] oerbrämen, ber fdwu ftattlitf; mar.

©. 192. Sor eurer öobeit Sitten fülle ft e t> t , — wie fd;en

£ied, bem Originale mebr entfpredjenb , corrigirt batte, ftatt bes

©<$legelfdjen

:

3n ©urer Apebeit Sitten ftdj ergiebt. 3m (Sng(ifd)eu beißt es:

Doth make a stand at what your highness will.

llnb ftärf're nodj, toenn meine gfurc&t fid) minbert. —
©ddeget ift bei biefer fdjtoierigen unb oteifad) emenbirten ©tette ber auss

gejeidjneten (Smenbation öon innrbttt gefolgt : when lesser is my fear.

35ie golio lieft

:

And more, inore strong, then lesser is my fear.

X aß ber .Honig oott gurdjt ift, wirb and) burd; "}>embrefe in ber folgenben

ftebe beftätigt

:

äßarum foltt' eure gurdjt, — bie, wie man fagt,

2>es Unredns Stritt begleitet, — eud) bewegen u. f. to.

§abt ibr mit Stecht, was ibr in 3tub. befifct, u. f. w. —
(Sin offenbar oerberbter SJerS, ba >tönig Sodann utd)ts in 9fttbe befiel.

Statt ber Lesart ber gölte :

If what in rest you have, in right you hold,

bat ©teefcenS oergefddagen : in wrest, Radien : int'rest, ©raunten : If what

in rest you have , not right you hold. Finger erflärt, i<h weiß niebt mit

weld^em ©runbe, „in rest" für gtetd)bebeutenb mit „in possession". 2>ietteid;t

foflten wir lefen

:

If what in trust you have, in right you hold.

Sie Regierung unb bas 3?eid) finb ein bem Äönige anoertrautes @ut, bas

er pm heften beS Lottes ju »erwatten bat — eine Slnfcbammg, welche *?n

16*
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jpotinfbeb bem bie ÄrBnung 3(obann's bofljie^enben <5rj6ifd)ofe §ufeevt bou

Cianterburb tu bcn äJhrab gelegt toirb.

@. 195. § a u b i d) bie V e n t e uut n b c v t i d) gelaunt. — „Strangely

fantasied", bctnerft 2)eUu8, ift, tote am bem gfotgenben erbetlt = mit fett;

famen (Sinfcübungen erfüllt? 3SCIfo

:

25 od) ba burdj'8 ?anb idj hierher fam, faub idj

25a« 2$otf t>otX tounberlidjer ©inbübungen.

2. 197. @d)tagfevttg auf gefreut f d)on fte$' in Äeitt. — 3n
@d)teget8 „@d)tagfertig fd)on gelagert" liegt ein SSiberftorud) ; loev fidi

gelagert bat, ftet>t nid)t fdjtagferttg ba. 3m Originale beißt e§

:

Told of a many thousand warlike French

That were embattailed and rank'd in Kent.

2. 198. Unb nad) bem SOSinI be§ Slnfetni« ein ©efeb. —
„Säe Original bejeidjnet ein bafftbereS 2>erbatten als bie tte&erfefcung

:

Söeun ber SOcacbtliaber nur bie SCugen jubrücft, mit ben Stugen jud't, fo

berftebt man ba« at« ©efefc. „2tnfelm" für ba« berfottiftjirt gebaute „autho-

rity" ift ]u unbeftimmt unb matt". 25 etiu «.

@. 199. 3d)gebegriebeneurer@eet'unbeud). — 25er @inn

be« Originale« ift : 3$ tuitt ^rieben jtoifdjen eud) unb eurer ©eete ftiften ; atfo

:

3$ gebe ^rieben eud) mit eurer 3eete,

ober

:

3d; föEnr' eud) frieblid) au« mit eurer @eete.

@. 200. ©leid) gut, id} fbring' unb fterbe, at« bleib' unb

fterbe. — ®d)leget'« Ueberfefcnng : „@o gut, id? fterb' unb gel/, at« bleib'

unb fterbe," ift offenbar unbaffenb.

©. 201. SBir motten feinen fünb bef tedteu SOrantet. — 25ie

^otio lieft jtoar: his thin bestained cloak , allein bie (Smenbation „sin-

bestained" trägt bie ©enütyr ibrer 9tid)tigfeit in fid).

@. 202. 25 er £>etm, bie §etm$imter amSBabbenfdjitb. —
©er gefuebte tteratbifd^e 2tu«brud „^etmjintier" bürfte ben meiften gefern

unbefanut fein. „3imier" ift ba« franji5fifd)e eimier (eimera, eima) unb

lüirb in Srinftneier'« Glossarium Diplomaticum (Hamburg unb ©otlia,

1856) burd) „crista in casside" erflärt.

25 en je gta«äugige , ftarrfeb'ube äöutl;. — ©d)tegel bat

fälfd)lid}:

25en je fel«äugige, ftarrfet/nbe SButb-

„Wall-eye" bebeutet nid)t fotoofyt eine Äranf'tteit, at« eine fehlerhafte sBitbung

be« Sluge«, bie fid» borjttgttd) bei ^ferben finbet. Sofynfon fagt, e« fei fo biet

als Glancoma ; nad) Slnb'ern ift e« ein Stuge mit bettgrauer ober tveifjlidjer

3ri«. Sbafefbeare berbinbet offenbar ben begriff eine« unnatiirtid)en ober
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bergerrtenSlideS tamir, unt bie Ueberfefeung „gtasäugig" ift mögtidjerSSßeife

aud> nidu öötttg ,utreffcnt. An wall = Stauer iü uicbt $u benfeu.

2. 202. SBtr fab'n ben irfiimmev bejjj', wa-;- folgen würbe.
— einbricht rem önglifcnen

:

We had a kincl of light what would ensne

offenbar mehr als 2dnegei'c- :

ii.Hr hatten eine Stour, ivae folgen würbe.

ö. 205. 2 c f c 1

1

' c- b e r Jp ö 1 f a n SD2 a r t e r n i U r tn t d) fehlen. —
2dwn Xiecf hatte tiefen i>er-S in ben Xert aufgenommen, ftatt reo unflaren

2dUegel'fdeu : „2c fei für midi Die Jpöu" an Cualeu arm."

2 .
2< >6. X a 8 h e r r e n 1 o f e 33 o tted) t ft c 1 3 e r Roheit. — 2 . b.

baö 'Jlnredu auf bie jfrone, weide-:- nad) Arthur'-:- £obe auf feine 2dwefter

Steonore überging.

2. 207. Xie raifj vergnügten (trafen fallen ab. — Sd)(egel

hat ~Our discontented connties" fä(fd)fid) überfein: „Xie nufwergnügten

©auen" b. b. ©taffd)aften.

2 .

-2< »9 . © r c fj werben b ur d) e u ' r £ e i f bt e 1 n n c erfüllt :c.

— Xiefe Safcfügung ift ntd)t nur fiief;enber, fcnbern au* fiarer als

2duegel'e-

:

2 c werben niebre äugen,

Xie ihr Setragen öon ten ©rofjen leihu,

Xurd euer SSorbilb groß unb jte erfüllt

, • Xer fühue ©riß ber Unerfdrccfenbeit.

Unb trefft tac- Unheil weiter weg com £au8. — „Dis-

pleasure 4
- ift weniger Unheil, als Ungufriebenbeit, b. h. im rwriiegcnben

gade Aufruhr

:

Unb trefft ben Aufruhr weiter weg bom £au8.

(Sin feibneS 33übd)en, trogen unfern Äu'n. — Xie-:-

giebt fd)t»ertid) einen Sinn; „fields" ift vielmehr mit ©ilbemeifrer in beut

Sinne „2duadugefübe" jn fäffen. Xte engiiidum 2duadufeiber gehören ben

englänbern: ihnen Femmt ber 2ieg auf benfelben bon ftedu-jwegeu ju. Xer

Xaur-hiu alfc , ein frember Einbringung, bietet tiefen 2duadufeiberu Strog,

inbem er ben (Snglänbern bie ,perrfdaft über riefelten ftreitig madu. Xiefe

•Jluffaffung wirb turdi ben „ftreitbaren ©oben'' ber folgenden QtiU beftätigt.

Sei ©itbenteiftet lautet ber Ü?ev-r- jtoar hart, aber finngetreu :

Gin feibner ©ed (Sugianbc- 2*iadnfelbern treten.

(3d) ftnbe Ünibemeifter'c- Auslegung ''ehr gezwungen. To brave fann aud)

bebeuten: 2idi brablerifdj erheben über einen Anbeut, ihn berädtlich bt-

hanbein, meiftern. Sd) würbe baher überfegen: Sin feit'nee Sübdjen,

meiftern unfer ?anb ic. II tri ct.)
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©.210. §err ©raf üföetttn, laßt fiievöon S
2C b f rf> v t f t neb*

mcn u. f. to. — ©o bat ©tlbemeiftcr. SBei @d?teget lautet ber 58er8:

©raf 9ftetom, laßt bie§ hier in 9tfcfd)rift nehmen.

SDMun bat aber im granjefifd;eu, Sngttfdben unb 2)eutfd;cn ben £on auf bel-

iebten SitBe. Sie ^weibeutigfeit be8 fotgenben SJetfeS totrb burd) ben %v&'*

bvuef „©ebädjtnitj", ben x<$) ftatt be8 ©d)legel'fd>en „5lngebenfen8" gefegt

habe, toenigftenS geminbert. l'oui8 mill jagen, bafj bie 2Xbfd;vift it>m jur Sv-

tnncning an ben mit ben engtifdjen Maronen gefddoffenen Vertrag bienen fott.

(Sin ^ftaftev f
urf; t in 'ftf»m abliefe r (Sinterung. — „Con-

tenvned" bebeutet hier fe biet als contemptible , beräd)tlid)
, fdmiäblid) , bie

23orone haben thatfädjlid; ben Aufruhr nid^tt-erfdunäbt. ©djlegefslteberfefcmtg :

„Sin $ßftafler in oerjcljntöHbtem "iüifruhr fud)t",

ift babev ganj unt-crftünblicb.

@. 211. Unb würfe bid; auf einen § et benftvanb u. f. tu. —
Sfaftnetung auf bie Äreujjüge unb bie Äampfgeuoffenfcbaft berSnglänber unb

gfronjofen in SßolSjrma.

@. 212. ($. r v u b i g 5 u b e 8 g r i e b e u 8 g ü
fj

e n ü e g e. — 2)ie (§in=

beit „gfufj", bie ©ableget braucht, ttriberftortdjt in biefcv 9teben8art bem

Storodjgebroudj.

2. -213. Der bie je23ürb e trägt ? toer f onft a 1 § id). — „Charge-

ift l)ier nid)t foroobl „Sfirbe", ot§ „$ojtat*2tufroanb".

@. 214. 11 n b ä r t ' g e £ e ä b e i t , f n a b c n b a f t e X r u to to e n. — dlad)

Ibeebalb'e au8ge$eid)neter@menbation „unhair'd"
; biegoliofyat „unheai-D4

.

@. 215. © laut ro t e b e i n ' a u ' 6 © 1? r b e 8 § i mm e 1 8 f d) m e t
-

tern. — 5)08 ©ä)ntettern ift ein fetter Xcn, roeldjer ber Xrommet nidjt

beigelegt roerben unb nod; weniger beö „tiefen Sonnerö fbotteu" fann.

©tfbemeijter bat richtiger : „frad^en" ; englifd) : rattle. (9?ocf> fcoffenber

febeint mir „an'8 £)br be8 fummel bröbnen". Ulrici.)

@. 216. 2tf abnt Gure Sftajeftät , ba8 gelb ju räumen u. f. to.

— 2)08 „SDtabnen" ift eine unnötbige unb im ÜDtunbe be8 S3oten nicht recht

»afjlide iBerftärfung be8 engtifdjen „desires" ; aud; foll ber .fiöuig ba8 gelb

uid)t räumen, fonbern nur es für feine Sßerfon »erloffen. 3cb fernläge

raber bor:

8äjjt bitten eud), ba8 @d)lad)tfelb 511 berloffen

Unb SÖMbimg ihm ju tlntn, too^in ifyr gebt.

2)e8gteid?en ju Slnfang ber folgenben ©cene onftott:

(58 beißt, ber ÄBnig räumte franl ba8 gelb

lieber: ©er .Honig, beifjt'8, ^at franf ba8 gelb t-erlaffen.

iBorgeftern i)facb,t auf @oobmin-©anb gefd) eitert. —
©djlegel f>at bier wie aud) nodjber in ber fünften ©cene fülfddicb,
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„©oobit-imStranb" überfebt. ©oobtotn*@anb ift bie berüchtigte , fo »telen

Skiffen t«erbev6ltcf;e Untiefe an ber Sübfüfte bon Sngtanb.

@. 217. öntfäbelt bei ömpövung rauhes Cebr. — 2o

bat Schlegel in ber erften 2tu§gabe, inbem er bev Seeart bev getio gefolgt tft.

(Ss ift atterbütg« ein febr gefugtes 33ilb. Sei ber SRebtfton bat Schlegel bie

Genjectuv Jbeobalb's aboptirt: Untread the rüde way of rebellion.

@ebt bev (SntyBrung breiten Sßfob frurücf.

Sßofoer „breit" femmt, toetjj id) nicht. Später bat atterbmgS Sedier'-? (£or=

rector berbeffert: „the road way".

3.218. SBarum beim feilt' id) fatfd) fein, ba t cf> iveiß

u. f. h). — Sas äßortftoiel mit „false", „it is true" nnb „by truth" ift jum

größten £betl bertoren gegangen; beffer:

SBarum beim feilt' ii) falfri; fein, ba es wahr ift,

SDafj hier id) fterb' nnb bort bnrd) Safirbett lebe.

3a, b i e f e 9?a $ t n e d) , b e r e n f d) tt> a r 5 e r & i f t b a u d>. — ßng^

lifd) : whose black contagious breath. 5)aä bon Scblegel imauSgebrütft

gelaffene „contagious" bat ©ilbeinetfter bitrd) „©iftbaudi" hnebergegeben.

2. -219. 2)enn fd;en f e f>
* ich bie bitt're -tobesangft 3 n

beinern 33 lief. — Right in thine eye. 3)as in ber lleberfebmng mibe

rüdfiduigte ..Right", ba* bier freilief) mir ein glitfivert ift , bat ;u berfdjte*

tenen, jebed) uubefriebigenben (Eenjectiireii Einlaß gegeben. 3d) glaube, e?

ift }U lefen : whithin thine eye :

£>enn febou fei/ id; bie bitt're Xobeöangft

®ein 2Iug' bergerren. — gfort, 31t neuer gludu

!

SOtelun ift tobt, bie eugtifd)en Marone. — Sevgl. bie "an-

merfung 311 3. 94. Sd^legel bat:

©raf üDtetun fiel, bie englifdjen Marone.

S. 220. Sa§ gebt' 6 b t d; an? Äann id) nach b einen

Sachen it. f. ir>. — Sie ^erfeuenabtbeilung ift an biefer Stelle entfdueben

unriebtig. i>cad) SB. SB. Vieub 1111b T\Kt ift fe abjutbeiien

:

Saflarb.

Uub toobin gebft bu?

§ubert.

2£as geht's bid) an?

SBaftarb.

Äann id) nad) beinen Sachen

2)id) nicht fo gut, wie bu nach meinen, fragen?

3d) benle, Hubert.

Hubert.

Seht ©ebanf' ift richtig.
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Sine gäu$iid>e ©ertaufäjung bet Wollen , fo bau bet öaftarb baä ©efpr&o}

begänne, toäte jtoot betn Ebarafter beffetben nocf-» entforecbenbet, aber 511 vje=

toögt. ( 0» cti febe burdbaufi feinen ©runb )u ber borgefcblagenen Sttenberung:

Hubert »in nidu antmovteit , nnb fügt al8 ©runb feiner Steigerung l.mtju,

baß er ebenfo irohi berechtigt fei, ben ©oftarb nad> feinen 2adu-n ju fragen,

als ienet ihn. Ulrici.)

S. 221. C
[ $ l c d> t © e f ö di t n i ß. X n n n b IM i n b e SR a d; t.

—
8ei Sdjlegel ficht:

C fväufenb SBort! Xu nnb bie btinbe Sftadjt,

»afi (Debet beni Original eutfpvidit, nodj einen Sinn giebt. I£ngltft$:

Unkind remembrance ! tliou and eyeless night.

öuben meint, baß fein rrentofeS ©ebäd>tittß unb bie finft've 9ca<it ihm bie

Sdjatn bereitet haben, ben 33aftavb nid;t 511 erlernten; fie SBetbe follcu ihm

jur Sntfduiibigung bienen. „Scblegel faßt remembrance = SDiabnung, ob-

ivehl in ben r-ovbevgchenbcu Sorten be$ SBaftarbS buvd)au§ nidbW flränfen*

be€ für Hubert liegen famt." X elius.

SB3 i e n a &nt er e « ? to e r f ft e t e r i b m. — SRiajtiget : n>er teftete

ihm öor?

S. 222. ©8r' an, mein balbeS §ecv tft tief e Wad)t u. f. n>.

— 2Bie in ber (Einleitung ergäbet ift, begegnete biefer Unfall nidjtbemiBaftarb,

fonbern bem Äönig 3obann felbft.

5.223. Sßertäßt fie uniiditbav; fein 2t£ tft nun :c.

— Xie $olio ßcß offenbar irrtlüimlid» : „Leaves them invisible." Invisible

läßt jidj fdnrerliri) auf ben lob begieb'n , unb nur muffen uue Daher für bie

ren Xr>ce u. 31. gebilligte (Smenbatiou $>anmer'§ „insensible" entfebetben :

85ßt fie gefühllos, unb fein Angriff fällt.

2. 225. 9tun, Sterne, bie in reebter S8abn ibr rollt.

—

Xieie SBorte finb an bie abtrünnigen unb toiebet in bie redeten Bahnen $u*

rüdgefebrten Sßarone gerid)tet. «Spiegel'*? Ucberfeljuug :

.»tun, Sterne, bie ibt rollt in eignen Sphären

ift baher unrtajtig.

S. --'li'''. SDlit anbern^ierrn, bie bort entbebri'id) finb. —
3tn Criginat ftebt „with otber princes", worunter Iner fo toenig roie in ber

riertletjten 3 e^ e unfereS Stücfefi Sßringen, fonbern ©rafen unb Sarone $u

verftehen finb. 3d? berntntbe jebod) aufl hiev nidjt nä^et 511 entiricfelnbcn

©rünben, bafj Sbafefpeavc „with other nobles" gefd)ricben bat.

So rufte fid) bie 3Selt an breien (Sit ben. — Xie Seit bat

fcier (Snben, (Snglant felbft ift baö mevte. Xev Sinn ift bemnad)

:

2c femme nur bie gan$e 2ßelt in Soffen.
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Tic erfte 2lu§gabe biefel 3)rama§ (in Quart) erjdiion im
(V 1597, unb

unter bem 29.2tuguft beffelbcn >ihree nebt e-> im Gegiftet ber^udibänbler=

©Übe. Sie 3eit ber Slbfaffung fann nidit viel früher an$ufe($en fein. Ter

Tiditer fdjeint halb nadi SBoHenbung feine§ :>iiduir& in , Her in bemfelben

^abr juerft gebrudH nmrbe, ben ^lan &u ber weiten Weibe hiftorifdier

Sdjaufpiele oon Sftidjarb II bil auf •'öeinridi V gefaxt ju haben, loeldie bann

ohne 3ioeifei in ununterbrodiener gtolge, roie 2tcte einer unb berfelben grofjen

Staateaction , oon ihm entworfen unb mebergefdjrieben mürben (1590 ober

97 bie- 1600). (5'ine S8eroei§für)rung nu§ innern ©rünben tonnte unferm

S)ratna faum eine anbre Stelle anroeifen a 1 c- biejenige , uu'ldie eä burdj bie

urfunbltdjen ä)ronologifd&en SBeftimmungeu erhalt, in ber-ÜDlttte jtöifdjen beut

in feinen patt)etifdjen©cenen nodi oielfadi manierirten unb unter bemßinflufj

bee 3eitgefdjma<f3 ftebenben Dlittjarb in unb bem 1798 neröffentliditen

Reinritt) IV, in weldiem ber Tidner fidi juerft, im tragtfdjen roieimfomifdjen

©tnl , auf ber ioöhc feiner Munft unb alc- äJteifter be§ reinften unb tiefften

SluSbrucfä menfdilidier (§mpftnbung jeigt.

9iad) befahl ber 2lu§gaben ui fdjttefsen, gab e§, oielleidjt mit einziger

3(uenahme be§ Hamlet, feine populäreren 3tüde alc- biefe Histories. 3>on

SfHd)arb II erfahrenen oor ber erften ivolio oon 1623 , unb nodi bei Sebjeiten

be* Tiditer*, mer£hiartau§gaben, bie beiben erften 159*5 unb '.' s imSBerlage

Rubrem SKHfe'3, bie folgenben 1608 unb 1615 bei 5ftathero ßaro. Tic

jroeite hat juerft ben tarnen be§3)tä)ter§ auf bem Titelblatt, ^u ben beiben

älteften QuartoS fehlt bie 2tbbanhmg§fcene beä oierten 2lct3 oon ben

SBorten „öolt 9tiä)arb her, bajj er oor aller Slugen" bie- uun abtreten be*

Äömg§; bie britte unb oierte, meldie fie enthalten, madien auf bem Titel=

blatt barauf aufmerrfam, bafj man in ihnen „neue 3ufäf$e" (Qew additions

of the Parliament scene and the deposing of King Richard) finbe. Tarau*

folgt aber toobl nidit, baf; biefer mit bem Trama unablöelid) oerflod)tene

2luftritt, bie* „llägliä)e 3d)anfpiel" (woeful pageant), mie e§ aud) in ben

erften CuartoÄ heifjt, toirflidi erft ein naditrägliduu^ufaßgeioefen, oielmeb,r
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lag es in bcn ,'icitocrbaltniffcn , unual in ber reijbaren uerfönlidicn Stints

mung ber Königin (ilifabeth , bie ihren Jbron 6eftänbig uon nürtlichcn unb

cingcbilbetcu ©efatjren umgeben iah, bafj man bie Unterbrüdung bei Scene

vatliüdi fanb , bii bai geftd^ertere Regiment ibre-> ÜRadjfolgeri fie für bie

inline uüe für ben Truct roieber möglich maditc.

3>er SBertrj ber öerfdfuebenen Stuigaben in 9Bejug auf bie Wertform

benimmt fidi im ©anjen nadi ihrem 2Uter, ba jebe ein 2lbbru<f ber nää)fl=

uorhergebenben mar, boerj gebüfcjrt ber aoüo berSSorgug nor bor britten unb

»Herten Quarto, ein sBertjättnifj, luoldic-:- befonberi in ber Hbbanlungifcene,

roc man fidi auf biefe brei ätuigaben angenriefen ficht, ju Sage tritt unb bie

üBermutfcjung nahe legt , bafj bcn Herausgebern ber aoüo ein ^ühneu--

SDtartufcript >u ©ebote ftanb.

ÜRadj einer junerläffigen ^iadiridit gab ei neben bem 3bafefueare'fdien

nod) ein anbrei Trama uon ;Hidiarb II, aber nidit mmber genrifs ift ei, bafi

biel nidit bie Quelle unb bai SSorbilb bei Tiditovc- fein fountc. Gin 3)octor

Aorman, beffen Sagebud) man neuerbingi veröffentlicht bat, beriditet unter

bem 30.
v

Jluril 1611 , bafj er im Wlobc-- Theater , alfo uon ber Stjafefpeare'*

fcljen©efeUfd)aft,eine^ragöbie9Hdjarb n aufführen gefeljen, worin ber 2Uif-

ftanb unb bie üftiebermadnmg v
\atf Straw'i , bie ©mpörung bei ^jerjogi

©tofter unb feiner Stnrjanger , bie 9tänfe 3iOtjanni oon Sancafter , feinen

3ohu auf ben Jbron ju bringen, bargeftellt roorben; ber Äönig locfe barin

feinen Cbeim ©lofter cjinterliftig in bie Aalle unb bringe ihn bann meineibig

um ; ber ^erjog uon ßancafter befrage einen weifen SDtann, ob ei ihm be=

fdüeben fei $önig 51t werben, unb auf bie 2lntwort, nidit ihm, mohl aber

feinem ©orjn, (äffe er ihn Rängen, bamit bai gcfabrlidic ©erjeimmfj mit ihm

begraben fei. 5)iefe SDfttttjeilungen beweifen, bat? bai Aorman'fdie 3 tuet

gerabe bai jum Sujet hatte, roai 3hatcfpeare nidit auigeful)rt, fonbern

nur mit :Kudblidcu angebeutet hat, bie SDUfjregterung Sttdjarb'i unb bai

baburet) in'i Seben gerufene Sßarteitreiben, unb bafj ei ucmlidi genau an

Dem fünfte aufborte, an meldiem Stjafefpeare'i Trama beginnt; ei febeint

barjer bie Folgerung niäjtungeredjtfertigt, bafi ei auf Slnlafj bei letzteren

unb auibrürflidj ju bem ^mect abgefaßt mürbe , ihm ali SSorfpiel 311 bienen

unb ben Aall bei Äönigi , ber bei unferm Tiditer nidit hinlänglich motioirt

erfdieiuen moditc, burdj SBorfürjrung feiner früheren roilben ^Regierung 311

erflaren. Ter Umftanb, bafj beibe Stüde ©igentrjum berfclben ©efeUftfjaft

roaren , meift nidit minber barauf hin, baf? fic beftimmt waren, einanber 311

ergangen, nidit mit einanber 311 eoneurriren.

Iie3inir eineisBorftjafefxteare'f(i)en©d)aufpieli uon;)iidiarb II glaubte

uno glaubt man in bcn SßrocefcSlcten bei ungludlidicn (trafen (5'ffer entberft

311 haben. Tic älnljänger beffelben traten oor ihrem 2lufftanbiuerfudj im
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% 1601 mit bem Sdjaufpieler Sßljillipl (in meldiem man mobl ?luguftin

N

l>billipc- , Don Tirector bei cbafefueare'fdien Jbeater->, uermutben Darf) in

iHTbaiiMuna, unb beftellten bei ibnt für einen beftimmten 2lbenb „bol
(3 tu et non ber ?lbfetuing 9Ud)arb'l II*. (5r roanbte ein, baffelbe fei uer^

altet, unb Die Maffe werbe Damit fdiledite ©efd&äfte madien. Todi man
Derfpradj unb leiftete @ntfd)äbigung , unD Die äluffüfunmg ging not fidi.

Tiefe Umftänbe feilen nun nidit auf cbafefueare'c- Trama "Jlnmenbung

finben tonnen, weil e? unbentbar fei, bajj ein im^abr 1597 erfdiienenec- unb

feitbent jroehnal aufgelegte! , alfo febr populärel Stüct im
VV 1601 oeraltet

genannt roorben.
v
\ft e! aber auf ber anbem Seite Deutbar, Dan neben

Diefem fo befannten unb anerkannten SBert ein anbre! im
VV liiulfdiledumeg

„Dac- Stüduon :H'idiarD H" beinen fonnte? ein anbrel, roeld)el mirtlid)

ueraltet mar? UnD wenn mau an Diefer Stelle, mo man eine nabere 93e=

jeidmung erwartet, in Den aleidilautenDen Renditen Der 2tate £riall unD

Sacon'l eine ßücte annebmen mill, inDem man fidi eine 3uufdienfraae bei
s^biÜiuc- unb eine Antwort bin^uDentt, warum forDert man nidn aud) eine

genauere SSeftimmung belSBegriffl „ueraltet (stale, old. beiGamben exoieta

tragoedia)-? (Sin Trama tann aar mobl Die bödme literarifdje Popularität

bebauntet baben unb Dennodi nadi oier fahren Durdiueue — imvorliegenben

Aalle Durd) cbafefpeare'fdie neue— , für Die SSüljne unenDlidi wirtfamere $ro=

buetionen uom Repertoire oerbrängt geroefen fein , fo Dan e§ mit biefen oer-

glidien fein reduec- ^uaitüd mebr fein wollte unb uom Stanbpunft bei

fpeeulirenben JbeaterDirectore mit gutem ©runbe für ueraltet galt.

Sei Dem inDeffen wie ihm wolle, fo bebarf e§ feinem Aorfdiene nadi

auofmubifdien Quellen, wenn el flar uorliegt, wo Der Tiduer Anregung

unD Material fudne unb fanb. 3)al grofee ©efä)id)tln>erf (Chronic! es)

Sapljael MolinfbeD'e war feit fahren in feinen Rauben unb hatte ihm Den

Stoff für feine Tetralogie oon ^jeinridj VI unb UUdjarb III geliefert ; fn'er-

fanD er aud) 2Ülel mal er für feine neue Arbeit brauchte. Tie grofje lleber--

legenbeit Diefer 6ancaftrifd)en Tetralogie über Die ältere fommt jroar }utn

größten Tbeil auf iHedmung Der gereiften Diditerifdien Mraft unb ©tnftdjt,

aber leugnen läßt ee- fidi nidn , Dafe in ber trüben 3eit Der [ftofenfriege aueb

bie Tarftellung be* £iftoriferl bunfel unb lücfenbaft ift, wäoreuD für

Die ©efd}id)te bei nienelmten unb be-> erfteit Siertell bei fünfzehnten ^ahr--

Enmbertl alle Cuellen non jeber fo rein unD reidilid) floffeu, Dan audi Die

ueueften Aorfdumgen 311 bem, roal bereite Die vwlinfbeD'fdie (ihronif bietet,

taum etwal 3Befentlid)e! biu^utbun tonnten.

au Willem mal Den (3anc\ Der Singe im ©rotten beftimmte, folgte

Sbafeiueare feinem biftorifd)en ©ewabrömanne mit ber bödmen Wewiffen=

baftigfeit, unD feiuGbarafter erfdieint bei ibminanDerm£id)tunb$erbaltnif;
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ii 1 v- bei jenem. Tic unerbeblidien älbtoeidjungen, roeldje fid) in ber 3ftetfjett=

folge bor Jlnitfadien finben, roctten burdj bie (Srforberniffe ber bratnattfdjen

Scenerte unb ©rupptrung bebingt. Nebenfiguren fmb mit gebuljrenber

Aicibcit bebanbelt; fo namentlid) fämmtlicbe roeiblidjen (5barattere, rjon

boren Set^eüigung an bor §anblung fiel) bei ©olwf^eb feine ©pur finbet,

unb bie ber Tidner aud) nur an einer Stelle — ba um bie £ergogin oon

Dorf ben Äönig um ©nabe für ihren Sotjn anfleht — in bie ©ntnucfelung

eingreifen läfjt. S)ie ©ernannt SUdjarb'S, roeldie in SGBa^rljeit jur 3«t feiner

SKbfe|ung ein etroä je^njä^rigeä Äinb nun-, erfdjeint im 35rama jmar all

oollfommen gereifte Jrau, aber ohne Gsinflufi auf bie (Sreigniffe, fptelt fie

eine rein leibenbe Wolle. Unter ben eigentlidjen Biotinen ber bramatijdjen

Peripetie ift bie grofee 800110 an ©aunt'3 Sterbebett beS 5)idjter§ freie

Sd&öpfung ; aber roteberum roar bie Beraubung be§ Sancaftrifdjen &aufe3

t)iftorifd)e Jbatfadje, unb fjier tarn e§ barauf an, an einem unb jroar an

bem oerluingnifroollften SBeifpiel bie gange ^riuolität 9tt<^)arb'§ 311 enthüllen,

roogu fid) fonft im Sßlan ber Stragöbie fein {Raum fanb. Safs ber Siebter

unter ben oerfdnebenen §Berid)ten oon ber ^obeiart be3 $önig§ ben am
roenigften beglaubigten 311 feinem ©ebraud) roätjlte unb U)n lieber mit Sßaffen

in ber öaub fallen al§ Jüngers
1

fterben liefj , tonnte {ebenfalls bem 3)rama

nur jugute fommen.

SEBir geben im ^olgenben einen 2lu§gug au§ .vmlinffjeb'» Gh-jäljlunrj,

mit §eroorl>ebung berjenigen Stellen, in meldien 3)ict)ter unb ©efdji<3b>

fd)reibev am auffallenbften übereinftimmen. 3um befferen äSerftänbnifs biefeä

roie ber folgenben ©rüde legen mir eine ©efd)ledjt§tafel be§ englifcben

Sönig§f)aufe§ oon ©buarb in bis auf ,*r»einrid) VII bei. (S. Seite 255.)

{Ridjarb II
, nad) feinem ©eburtäort iRidjarb oon SSourbeauj genannt,

folgte 1377 im ällter von 10 galjren feinem ©rofioater Gübuarb III auf bem

%t)xon. 3m Slnfange feiner Regierung ftanb er ganj unter berßeitung feiner

Oljeime Sodann uon Sancafter unb (Sbmunb oon ?)orf, roeldje für ba»

öffentlidie roie für fein perfönlidjel 3Bo(;l gennffenljaft forgten, fpäter aber

geriett) er in bie $änbe oon Sßerfonen, „roelebc" , roie §. fagt, „ben ©lang

ber roa()ren Gtjre burd) ben trügerifdjenSdjein be§ ©egenttieitS oerbunfelten

unb feinen $erftanb fo oerfefirten , bafj er am Cmbe auf ben $faben ber

@emeinl)eit roanbelte unb mit itjnen ju ©runbe ging".

Unter ben {ßertoanbten bes> Äönig» fpielte £lroma ÜBoobftoä, §erjog

oon ©lofter, al<c> ©egner ber (jerrfdjenben äRifjbräudje bie ()eroorragenbfte

{Rolle. (fr roar im % 1386 güljrer ber Dppofttion, roeldje bie Entfernung

ber unroürbigen ©ünftlinge beS.ftönigs', be3 ©rufen Suff olf unb beä$er§og3

oon 3(rlanb (Robert SBere), erjroang, unb ftanb an ber Spijje eine! {Regent-

fdiafteratljc, roeldjer bamals 00m Parlament jur Q3eauffidütgung ber 9Sev-
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maltung befreUt murbe. s

Jtacb einer :Keibe oon Käufen unb ©emalttbätig=

fetten , von gefdjroorerten unb gebrochenen ßiben gelang e§ inbeffen bem

Könige toieber, bie ©emaft in feine §anbe 511 bringen, unb er fdiien auf ber

>> b c feiner il'iacbt \\i fein, all fid) ibm eine günftige ©elegen^eit barbot,

fx cii ©lofter'l, ben er oor allen bafue unb fürebtete, für immer 311 entlebigen.

Tiefer ftiftete namlid) 1397 mit mehreren Sorbl, barunter ber@raf2trunbel,

ber (i'rUufdiof oon Canterburn unb ber Sßrior oon SSBeftminfter , eine ÜBer=

fdimörung , bie ben 3mcd batte, (idi ber SJJerfon be» Königl 31t oerfidjern

unb bie Stftitglieber feiue-> :>iatl)» 311 beseitigen. Ter iHnfdilag mürbe oer=

ratbeu, OHofter oom Könige felbft auf feinem 3d)lof, ^lafbu in (!ffer ge=

fangen genommen, nadj Calais- gefdjafft, unb bort balb barauf erbroffelt

ober unter Kiffen erftidt. ,,3iad) ber Slngabe eine» frangöftfd&en Sdjriffc

fteHerl lief. :Kidiarb erft feinen Cbeim burd) ben 9iid)ter ^ifill oerl)ören, unb

ba OHofter iHUcc- eingeftanb, fanbte er jum ©rafen ÜÜlarfdjaO Tbomal

ÜDlotobrag, bem fpätera §ergog oon 9iorfolf, baf3 er ben ©efangenen in ber

Stille um'l ßeben bringen foüe. Ter ©raf säuberte eine SÄtlang ; ba ber

König ibn aber in feiner eignen ^erfon bebrol)te, lief? er ©(öfter burd) feine

Tiener tobten". Tiefe 2 bat erregte bal größte Sntfe|en, ba ber (rrmorbete

burd) glängenbe perfonlidie (Sigenfdjaften bie ©unft ber iDtenge befafj unb

für bie Eräftigfte £dnü3roet)r gegen tnrannifdje Uebergrtffe galt, bod) roufete

SRidjarb oon bem 3ufammentretenben Parlament nid)t nur bie3?erurtl)eiluug

ber iiJUtfduilbigen ©lofter'l 31t erjnnngen, oon benen ©raf 2lrunbel l)m=

gerietet, ber (ürjbifdjof oon (Santerburvj unb bie Sorbe- 3Barnri<f ,
$orjn

O'obbam unb (5beinie oeroannt mürben, fonbem er erlangte el aud), bafi

bal Parlament älttel, mal uor 11 ^ab^ren jur 93efdjran!ung ber roniglidjen

iVcadit beftimmt morben mar, für ungültig erflärte. Tie 2Bortfüljrer bei

König! in btefer Sßerfammlung maren ^otjn 33ufl)i) , SBilliam SBagot unb

Tt)oma-> ©reen. „3ir goljn 33uff)t) , ein SÄitter au» Sincolnfljire, ber für

einen unmäßig graufamen, ehrgeizigen unb l)abfüd)tigen üDlann galt, er=

t heilte Dem Könige, menn er 31t ibm fpradj , niäjt bie gebütjrenben unb ge=

möfmlidien C5brentitel
, fonbem erfanb ungeoräudjUdje 2tulbrud*e unb fo

feltfame SBegeidjnungen, mie fie fid) mel)r für bie AUajeftät ©ottel febidten,

all für einen trbifdjen SJtaditbaber. Ter König, meldjer begierig mar nadj

Obrenbe^etgungeu unb ehrgeiziger ale nötl)ig
, fdjien feine

sJtebe gern 31t

boren unb lief) feinen ÜBorten ein geneigtes Ot)r".

„Unb nun mar König :Kid)arb 00U guter Hoffnung, baf; er alle Keime

bei Serratia entiourgelt fjabe, unb fragte meniger all fonft barnad), roer

fein Areunb ober fein geinb fein modjte, benn er l)ielt fid) für t)öl)er unb

gemaltiger al» irgenb ein lebenber AÜrft, unb mafete fid) meljr an all je fein

©rofjoater getban, fo baf? er fid) felbft niditfdjeute, ba» Raupen beseitigen
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ßbuarb mit Dem [einigen ju uerbinDen. .Hur; , was et Damale and) tbat,

niemanb Durfte ein SBott Dagegen furecben. Unb Dod) galten biejenigen,

joddie Die eriten roaren in feinem iHatt) , bei bem SBol! für Die fdilediteften

©efcböufe, Die eS geben tonnte, mie Die wetjoge uon Slumetle, SRorfolf unb

(rreter, Der Ghaf uon Wiltfbire, Sir jobn 33ufbi), Sir William Sagot unD

Sir Jboma-:- ©reen, tuelcbe Drei leiteten [Rittet uom Söatcj maren; gegen fte

ganj befouber* hegte ba§ ^olf im ©ebeimen einen großen £af$*.

33ei Dem Tillen ging Die SJHHUfätjrigfeit bei Parlamente- juSfyterolbuttj

(1398) fo roeit, bab einem uom .Honig felbft ernannten iHuc-fduift unum=

fd)ränfte iHegierungegemalt übertragen mürbe. „"iUelec- anDre noch gefdiab

in biefem Parlament, iua-> bei einer gronen 3obJI lUenfdien ÜDtifjuetgnügen

erregte; el routben nämlidi mehrere reditmafuge Arbeit itjtetfiänbetetenunb

Nennungen beraubt, moburdi Der .Hünig unb feine lHatbgeber in ben übelüen

i'eumunD tarnen. Tod) fdiien Den .Honig bal 2tHe§ nidit JU flimmern, uieU

mehr begann er nadj Willfür ju herrfdien ftatt nadi SBetnunft, unb beDrohte

jeben mit Dem JoDe, Der nidit feineu jügelloien Wünfdien Aolge leiftete".

}iodi in Demfelbeu Parlament \u Sbrem-jburn erhob .^einrieb uon

£etefotb Die älnflage gegen Den §er5og non Oiorfolt, meldie Den Stiin De->

Äönigl norbereitete. „vuunridi befdiulDigte Den Jboma-ö iliotubrao getoiffet

v

J(euBerungen 511 Unehren bei .Honig-? , Die er gegen ihn auf einem [Ritte non

VonDon nadi Stainfotb getbau. UnD \u fernerer ^eioei-?fübrung legte et

Dem Könige ein ©efud) uor, loorin er Durdi oiueifamui Danutbun uerfpradi,

Dan Der .^enog oon Oiorfolt ein falfdier unb tteulofetSSettättjet fei; worauf

Der .^erjog uon 9iorfolf erflarte, Dan -\xreforD l'tlle-? , iua-? er gegen it)n

Hebte? gefprodien
,
gelogen habe all ein untreuer 'Kitter, Der er fei". Stuf

^erehl De? .Honig-? uuirDen Mlager unb SBefiagtet vom >>enog oon Surret)

all bagn beftelltem lOiaridiaU in .v>aft genommen , üereforD auf Söürgfdjaft

freigelaffen , Oiorfolt aber im Sdilon WinDior gefangen gehalten. Sedv?

Wochen fpäter marb ein Jag anberaumt jur Unterfudnmg bei Sadje in

SBinbfot. (3rft ^ufho all Wortführer bei .Honig-? , bann biefer felbft uer=

fuditen beigeben!, bie Streitenben mit einanber au-?niföbnen , benn 'Duufolt

ertlärte, Dan bie§ auf bem ÜBege ber Qt)xc für ihn unmöglich fei. Tarauf

fragte ber Mbitig ben öevjog uon ^etefarb , roal er beim oon ÜRotfolf roolle

unb luarum er nidit mit ihm gut jvreunb fein fönne ? Worauf ein Dritter

uortrat, um Crrlaubnif; bat
, für Den ^erjog uon .^ereforD in reDen, unD

jagte: ^ödiü geliebter i^ürft unb.'oerr, hier fteht A>einridi oonSancafter

^etjog uon ^etefotb unb @raf uon Terbn , meldier fagt, unD id) für ifjn

)age el audi, Daf; iboma-? illoiubrao Öerjog uon 9iorfolf ein falfdier unb

treulofer iNerräther ift an eudi, eurer Möniglidien i^caieftät unb eurem ganjen

iKeidi
; unD ingleidien fagt ber Öenog oon öereforb unb ich für itjn , ba$

o^afefpeare's 2Berfe. I. 17
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ihontiK- SWotöbrarj 8000 ÜRobel empfangen, bie ©olbaten in eurer Stabt

ßalaiä ui befahlen, mag er nicht getbau roie er follte; unb ferner ift ber

vvnog oon IWorfolf Urheber geroefen aUe§ $Berratr)§, ber in eurem Meid) feit

18 fahren angebettelt roorben, unb butdj iaifdie^efcbuibigungen unb böfen

:Katb bat er ben Job unb ÜRorb eureS tbenren Cheim-j ueranlant, be->

v>enog* von ©lofter, Sohne* be-> Äönigä Sbuarb. Sßeiter noch fagt ber

•öerjog oon ^jereforb unb idi für ihn , ban er bie§ mit feinem Seibe in ben

Scbranfen beroeifen mill gegen ben Beib be-> Jperyogä oon SRorfolf. Ter

König mürbe jornig unb fragte ben Jperjog oon ^ereforb, ob biec- feine

ÜBorte feien , morauf berfelbe ermiberte: .vunlift theurer Aürft unb vuu-r, e->

finb meine SJBorte, unb hiermit forbere ich "Kedit unb 3meifamof gegen ihn.

„(Sin anbrer SRitter bat um Srlaubmfj, für ben §erjog oon iKorfolf 311

reben, unb begann alfo: „."ööcbft theurer Aürft unb fterr, hier fteht Tbomac-

i'Jioiobraiiwnog oon SRorfoH, meldier antmortet unb fagt, unb id) für ihn,

Dan 'Jlüe>> roa§ .^einrieb von ßancafter gefagt unb ertlart hat , unbcfdiabet

ber (5brevbietung , bie bem Könige unb feinem 'Math gebührt, eine Süge ift;

unb ber benannte .^einrieb oonßancafter hat falfd) unb boshaft gelogen all-

ein falfcber unb ungetreuer bitter, unb ift geroefen unb ift ein Sßerrätber an

eudi, eurer Mrone, eurer äftajeftat unb eurem fteidi. S)ie§ mill idi bemeifen

unb oertbeibigen , roie e§ einem treuen bitter 511 thun gejiemt, mit meinem

Veihe gegen ben feinigen ; theurer Aürft , idi bitte barum endi unb euren

rKath, Dan e§ eudi gefallen möge nach eurem lönigli<§en(§rmeffengu beachten

unb ju prüfen , roa§ Heinrich von Sancafter, ein Oftann roie er ift, gefagt

hat".

„Ter König fragte bann ben Jperjog oon Diorfolt, oh bie§ feine SBorte

feien unb ob er nodi etma-> 51t fagen habe. Ter Jperjog oon Storfolt er=

roiberte barauf für fieb felbft: Ibeurer ."öerr, wahr ift*, ban id) fo oiel ©elb

empfangen, eureSeute in ber Stabt (Salaii- 311 bejarjlen, roa§ idiaudigctban,

unb behaupte, ban eure Stabt Salai§ fo mobl oerforgt ift al§ je juoor, unb

Dan niemals jemanb bort eine Klage über midi bei eudi geführt. Jbeurer

Aürft unb §err, für bie ^Heife, bie id) in Sadien eurer Vermählung nach

Aranfreidi madite, liahe id) nie @olb ober Silber oon eudi empfangen, nodi

aud) für bie Keife, bie ber §erjog oon 2(umerle unb idi nach TeutfdilauD

maditen, mo mir grobe Summen oerauSgabt. Sei ©Ott, eS ift mahr, ban

idi einft bem §er&og oon Sancafter, ber liier fi|t, einen /ointerbalt legte, ü)ii

}u crfdilagen , aber er fjat mir ba* oerjieben , unb e* marb guter triebe

jroücben uns, roofür id) ihm herMidien Taut fage. Sie§ ift'* rog§ id) ju

ertoibem habe, unb bin id) bereit midi gegen meinen (Gegner 311 oertljeibigen

;

brum bitte id) eud) um sJied)t, unb baf; mir ber Mampf gegen ilm gemäl)rt

roerbe nadi billigem Unheil".
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•)}ad) nochmaligem vergeblichem ©ülmeoerfuct) bee .Könige roarf £ere=

forb fein ^fanb auf ben ©oben, roelcbee Oiorfolf aufnahm. Ter .König

idiroor nun bei ^orjanne* bem Käufer, baf; er feinen Stritt roeiter tbun

roolle, bie Sadje gütltdi au§gugleidjen, unb Söufrjrj beftellte bie Parteien in

feinem Ücamen jum ^meifampf in Sooentrrj , roo mit großen ütnftalten

Sdiranfen errichtet mürben. Heber ben anberaumten Jag finb bie Schrift;

fteller nicbt einig, ob e§ im "Jluguft, ober am 8t. Sambertetag (17. Sept.)

ober am 11. September geroefen. Ten Sonntag uor bem .Kampf machte

öereforb bem Könige einen üibfcbiebebefudi, ben lag barauf Oiorfolf. Um
lOtorgen be§ .Kampftages? erfaßten juerft £>ereforb an ben Sdiranfen; oon

Dem (ionftable UUumerle) unb 'JJiarfdiall (Surren) befragt, mer er fei, er=

roiberte er : 3d) bin .\>einrid) oon Sancafter Öerjog uon .pereforD , hierher

gefommen 511 tbun, coaä id) permag, gegen ibomae ilcorobrap .öer$og oon

Worfelt, alc- einen Serrättjer an ©ort, bem .Könige, feinem ^eid), unb mir.

ÜRadjbem er barauf bie ©ereduigfeit feiner Stute auf bac- beilige Goangelium

befdirooren unb Cinlaf, in bie Sdiranfen begehrt, ftedte er fein Sdimert ein,

lief; fein SBifir berab , madite ein Äreuj über fein Sßferb , unb ritt in bie

3d)ranfen ein, an beren (S'niic er auf einem grünfammtnen Seifei sßlafc

nahm.

Salb nad) ihm traf ber .Honig ein mit ben ^eere bee 9teidj§ unb einem

(befolge oon 10,000 ©eroaffneten. 3llä er feinen Sie eingenommen , trjat

ein SBapoenfönig einen "Jlueruf in feinem tarnen, bah bei Sebeneftrafe

niemanb magen folle , ben Sdiranfen 511 nahen ober fie ju berühren , aufeer

Den jur Drbnung be§ .Kampfes? befteüten ^erfonen. Tarauf rief ein aubrer

/derolb : Seht hier Reinritt) uon ßancafter $ergog oon öereforD als .Kläger,

Der in bie „Königlichen Sdiranfen getreten ift, um feine ^flidit ju tliun gegen

Ihomae ÜDtorobrarj §ergog oonSRotfoH als? SBerflagten, bei Strafe falfch

unb feige (false and recreant) befunben 3U werben.

Unter benfelben ivormlidifeiten roie >>ereforb ritt nun audi ÜRorobrarj in

Die Sdiranfen ein , inbem er feine Srflärung an ben DJlarfdjaQ mit Den

©orten fcblofs : ©Ott ftehe bemjenigen bei, Der im iRedit ift. Ter lOiarfcball

prüfte Darauf bie beiben Sangen unb übergab eine felbft an öereforb , bie

anbre überbrachte ein iRitter bem 9corfolf. Gin öerolb befahl bann in be§

.Königs? Tanten beiben .Kämpfern ju $ferbe ju fteigen unb ben .Kampf ju

beginnen. 2lber roie fie im einrennen begriffen untren, roarf ber .König

feinen Stab (warder) herunter, unb ee erfdialite ber .\Semmruf ber AÖerolbe

:

£>o t)o ! Reiben rourben bie Sangen abgenommen , unb fie mußten fidi auf

itjreSufie jurüdbegeben, roo fie jroeiStunben lang ber Gntfdjeibungroarteten.

Tann nerla-:- 58uft)n ben 33efd>luf5 be§ .Könige unb feines SRatt)§ , roonacr)

Öereforb auf jerm^alyre, SRorfolf, roeil er burcr) feine äßorte 3nnetradit

17*
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auigefät, aufSebenigeit verbannt mürbe, Unterer nodi nütber(Srfd)iuerung,

bai feine ©üter unb 15'infimfte imtS8ef<r)lag belegt roerben feilten, big bie in

(ialaic- veruntreuten ©eiber gebeert roären. SRactj SBerlefung bei Urttieilc-

rief bet König beibe oot fidi unb lief, jie fdimüren, bafj feiner mit iHbfidit an

ben Ort fommen Jolle, mo ber anbre fidi befinbe, nodi im 3ln§lanbe irgenb

meldie ^erbinbuug mit bem anbem unterhalten. ÜRorfol! begab fidi gurtiurjft

nadi Teutfdilanb unb fdiliefUidi nadi ÜBenebig, roo er an gebrochenem /oerjen

ftarb. vHTcforb, bem ber König bei feinem iHbfduebc-befudie ju Irltbam uier

^abre ber Verbannung erlief?, reifte nadi Aranfreicb ab. „(Sin äBunber mar

ei sii felm, roie alle-;- SSolf in Stabten unb Strafen, mo er auf feinem SCBege

SurSee burdifam, ihm nad)lief, mebflagenb unb jammernb um feine ^(breife,

ali roenn mit ihm ber einsige cdiilb , cdiirm unb frort bec- Öemeinmefen*

babin unb verloren märe", ^n i$ranireid) mürbe er am töniglidjen .viofc

glänsenb empfangen, unb er mar im begriff, fid) mit ber Joditerbe*,frer3og*

uon'öern), bei Cbeiinc- beS .Honig*, su vermählen, ali :Kidiarb ben@rafeu

Saliiburt) nad) ^arie fdiirfte, burdi bie unmabrften unb gebäffigften 33er-

bädjtigungen bie 33erbinbung hintertrieb unb bem guten Vertjältnif; ein

@nbe madite.

^mmifdien fubr.HönigJHidiarb fort, in feinenr.lUadnaefübl jufdiroelgen

unb bai 2anb \u feineu -Jluöfdimeifungen millfürlid) 311 fdjafcen*). „Um

bie Glittet 511 biefer SSerfdjroenbung berbeijufäjaffen, mürben bie reidjen

SBürger vontonbon gesroungen, SBlanfeii (blank charters) ju unter) direiben

unb su unterfiegeln, auf roelche ber Mbnig bann bebeutenbe Summen erhob;

äbnlidie Rapiere mürben in alle ©raffdjaften umbergefdridt, rooraus grofjeS

iUurren unb i'tiiniergnügen unter ben ßeuten eutftanb ; beim menn fie fo

beftegelt maren, fdirieben bie Beamten bee.Honig* fiinein nurc- ihnen beliebte,

bie berreffenben SjJerfonen mit ©elbjarjlungen ober auf anbre Söeife ju be=

laften". Sßielen ©raffdjaften mürben hohe ©elbbufeen auferlegt, unter bem

Vorroanbe, bafe fie ber Verjdiroörung ©lofter'i günftig gemefen, unb auf

alle SBeife bai Voll gebrüeft. 2Bar jemanb bem Könige im SBege, ober lag

ei biefem baran , bai Vermögen einec- reidien üftannei in feine öanb ui

betommen, fo ftanb ihm eine öefellfdiaft von jungen rüftigen Beuten \u

öebote, roeldje ftete bereit maren, einen folgen etnei SSerbredjeni anzufragen

unb it)n sur Gnrfdjeibung in bie Sdiranfen 311 forbern. Slllgemein üerfab

man fidi nidite ©utei 311 biefen Singen, unb ei galt für ein bofei Reichen,

*) @r b^elt ben größten unb loitfpieligften Sof, ben je ein .Honig uor ober nach i^m ge-

halten. Xägliaj rcurben über 10,000 ^erfonen an feiner 2afel gefpeift; feine 5J5rad)tliebe tonnte

teine ©ränjen unb übte aueb auf bie Seoötferung ben nacfit^eiligften Cinflup , benn jeber Jag

braa)te bei iljm unb bann aurf> bei anbern neue 2)loben auf.
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bafj bie alten vorberbäume im ganzen £anbe permelften unb weif blieben,

bU eine Senberung eintrat, wo ne wieber auc-utidilagen begannen*.

3}er Jod De-5 .\?enogc- Bancafter, weldier in bieie 3«it fiel (1399), er=

höhte bie Spannung. „Tenn ber tfönig nahm alle feine ©üter in feine

•öanD, belegte alle Renten unb (5'iufüuite feiner Sänbereten, bie in geierüidier

Erbfolge an ben öer^og non öereforD fallen follten, mit ÜBefdjIag, wiDerrief

bie bem letztem früher bewilligten ©nabenbriefe (letters patent), frait Deren

er burdi feine Anwälte Uebergabe feber :ülrt non (5'rbe unb 5Befi| follte nadj=

fudjen (to sne livery) unb feinen 'C'elin-HÜD für eine billige SBufie In-:- uir Seit

feiner iKüdfebr auffdrieben tonnen ; woraus e§ augeufdieiulidi warb , bafe

Der König ihn gänglid) ui ©runbe ju riditen ftrebte. ülDel unb Soll waren

über bies Verfahren empört, niemauD mehr a l
•> Der >>enog pon Dorf,

weldier bie- Dahin 2We§ mit fo gebulbiger Seele getragen wie möglidb, felbft

wac* ihn nahe anging, wie ben Job feinem VruDerc- ©lofter, Die Verbannung

feinem Steffen vvreforD unb niete anbre Kränfungen , bie er um ber ^ugenb

De-> Könige willen ruhig hinnahm unb fo gut ec- ging, ui oergeffen fudue.

3fe|t aber fdiien ec- ihm an ber Seit, fidi uirüdnuiehen unb bem König nicht

weiter \u folgen; fo begab er fidi mit feinem 3 ohne 2lumetle auf feinen

8anbfi| Sanglen".

Konnte etroasj nodi Die augemeine Erbitterung fteiaeru , fo war ec- ba§

©erficht, baß ber König ba§ fteidi an Sir SBUliam Scroop (trafen non

SBiltfbire, Vuflm, Vagot unb ©reen perpaditet habe. ftidiarD nahm nidit*

non Dem Sturm wahr , Der fidi um ihn fammelte , unb traf unbeirrt SSor=

bereitungen }U einem Mriegcsugc gegen bie ^rlänber, weldie in Den enalifdien

Kolonien grofje Vermüftungen angerichtet hatten, dorthin ging er audi ab,

nadibem er >u feinem ©eneralftattbalter für Die Seit feiner :Hbipefenheit Den

§erjog oon Dorf ernannt. 5Bir folgen ihm nidit in bie (rünelheiten feinem

irifdien JvelDuigee.

6§ ergingen nunmehr oom englifdien Slbel wie pon ben ftäbtüdicn

Cbrigfeiten Sufforberungen an .^einridi non Sancafter , ntnufuifehren unb

Den .Honig ui oertreiben (expel). Heinrich begab fidi nun §er§og non

Bretagne unb rüftete mit beffen SBeiftanb im §afen 2e Von SBlanc eine

Alotte au§; mit ifjm gingen in See „Der Cnbiidiof uonCauterbuni unb fein

fteffe Jhomac- Slrunbel, Der für; juoor au§ feiner .\>aft beim „öenog oon Ureter

entflohen war, JHeginalb £orb (Fobham, Sir Jhomae (3'rpingham, Sir

Jboma* SRamfton, gofm üiorbuni, :Kobert SBaterton unb imincic- (Joint;

bodi im ©amen hatte er , wie einige fdireiben , nidit mehr al3 15 Sangen,

b. h. nadi bamaligem Spradigebraudi ooUftänbig ©emappnetc. ätnbre

©ollen wiffen, bat; ber "oerjog non Bretagne ihm 3000 iltann mitgegeben".

3tuf bie 3tadiridit , Dan .öeinridi ba§ 8anb mit einer ^nnafion bebrohe,
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beriet bet $er$og oon |)or! ben geheimen ;Katb , roeldier befdilof, , bei

St. 2flban§ eine 2trmee 31t bilben. 2tbet bie 311 ben äBaffen ©erufenen

erWärten frier faft fämmtlid) , bajj fie gegen ben §erjog oon Saheafter nidjt

fediten wollten. Taburdi rourben bie Sln^anger be§ ÄönigS fo in ©Freden

qciet.u, baf; SBagot nnd) Urlaub 311 Midutrb, äöütj^ire, 93uft)i) nnb ©reen

nadi Sriftol flobeu. Tor §ergog oon Sancafter, nadjbem er eine Heitlang

an ber Äüfte umfjergerreugt, um bie ©timmung 31t fonbiren, (anbete im

3fuli in ^orffhire an einem Ort, ehemals 9fatoen§pur genannt, 3wifd)eu

£mll unb SBribtöngton , oon bor gangen üBeoölferung mit Vilbel empfangen.

£)te erften , roeldie fid) ibm anfd)loffen , waren bie Sorb§ au§ Sincolnfbire

unb ben benadibavten Sanbfdjaftert , rote bie Sorbl 3BuTougIj&o, Stoffe,

Sarct) unb ÜBeaumont. 91I§ er nad) S)oncafter gefommen, trafen ber ©raf

SRortljumberlanb unb fein ©ol)it §einrid) ^eren (bie 23efebl?l)aber ber

SDlarfen gegen Sdwttlanb) mit bem ©rafen SGJefrmorelanb bei il)m ein unb

nerjpradien ibm Söeiftanb auf ben ©djrour; baJ3 er mdjt§ roeiter 31t forbern

fomme al3 feine Erbgüter. 6r fe|te bjnju, bafj er fein Seftreben barauf 511

riditen gebenfe, eine gute Regierung berjuftellen, namentlid) burd) 6'nt-

fermtng ber Gbefbire^Seute, in bereit öänben ber $öntg fei.
s$on ©oncafter

30g er, bereit? an ber ©pi$e eine! grojsen Speere?, in brei Sagen und)

Serftet) ; auf bem ©ege unterwarf fid) ibm 2(Ee§ obne Sd)mertftreid).

Ter §er§og oon f)oxi batte ein grojjel §eer jufammengebradjt , aber

niemanb mar barunter, ber auf §emridj einen Sßfeil abgebrüdt blatte. Söoltl

unterriditet oon biefer Stimmung ber Gruppen, begab ?)orf fid) nad)3Bale§,

um bort fid) mit bem .Hünige 311 oereinigen, unb weilte auf Sdjlofj 53erflei),

al> /öeinridi baoor erfd)ien. Qn einer .Hirdje aufrevbalb be§ ©djloffc?

befprad) er fid) mit ibm*); barauf jogen beibe gemeinfdjaftlid) nad) 33riftol,

100 ©iltfbirc , ©reen unb SSuf^t) aU ©efangeneoor fie georadjt unb am

folgenben borgen enthauptet mürben.

$u 9Udjarb gelangten nur unoollftänbige unb btinflc ©eriiebte oon

bem , roa§ in dnglanb oorging ; benn fedjä SBotfien lang gleiten anljaltenbe

Stürme alle genaueren 9cad)rid)ten jurüä. i'tlc- er eublid) bie ©efafjr in

ihrem gangen Umfange erfannte, fdjidte er ©alicwurt) hinüber, in 2Baie§

unb (5befbire bei feinen Areunben Gruppen 31t merben, unb roirflid) braute

biefer 40,000 9Jt. jufammen. Tod) unter ben Seilten verbreitete fid) ba?

©erüdjt, ber .Honig fei tobt; fie festen eine $rift oon 14 lagen, bie fie auf

:.Hidiarb nod) ferner roarten mollten, unb ab? fie oerftridjen unb ber .Honig

*) And there communed with the duke of Lancaster. 2)lef)r fanb ©fjafefpeare

bei .öolinibeb über biefen SSorgang nidjt. gier muß man ben Siebter unb nidjt ben .\Mftorifer

lefen, um QSefdiidjte $u lernen.
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noch nidit erfcbienen mar, jerftreuten fte fufc. ilcbtjebn Sage enblidi nadi

bcr älbfenbung Saltebtirn'e lanbete ber König mit ben öerjogen 3lumerle,

Ureter, Surret) u.a. unb ben Sifdjöfen oon Sonbon, ßincoln unb Carliele,

beimSdUotV^arflomlt) in SBaleS. SSon Dort eilte er nadillonman, anfange

moblgemutb , Denn er hoffte Saltebum mit einem §eer \\\ ftnDen; al§ aber

eine Unglüdepoft nach Der anbern tarn, „bemächtigte fich feiner eine foldie

3iiebergefdilagenbeit, bajj er in SBetjflagen über fein elenbeä cdiidfal au§=

tnacii, jebe Hoffnung aufgab, unb feinen Gruppen, bereu 3at)l nidit gering

nmr, erflärte, ei föune nun jeber nach §aufe geljn". SSergebenä riefen ihm

bie ©olbaten gu, fie wollten bi§ auf Den legten SOiann für ihn rechten; er

ftabl fid) förmlich von ihnen fort gu Saiteburg nad) Gümroarj, mo er ju

bleiben geDadite, bie Die Reiten fich heuerten. „3luf ber einen Seite hatte

er feine geredüe, wahre unb untrügliche Sadje unb fein reine§ ®etoiffen;

audi fe$te er fein geringem Vertrauen auf Die äßelfdjen unb Die Beute oon

C5 hefbive. ätuf Der anbern Seite iah er Die Cbmadit feiner Wegner, Den

plötjlidien HbfaU feiner Aieunöe, unb Die oöllige Umfehr Der Tinge, fo bajs

Diejenigen gegen ihn ftanben, oon Denen er jur Seit hatte .Hülfe erroarten

muffen , roätjrenb jejjt 3llle§ ju fpät fam unb ba§ Verlorene nidit mehr dn-

jubringen mar". Selbft unter feinen nadiften Tienern hörte Die Jreue auf.

cir Jbomae Sßerct) 6raf oon Söorcefter, Der ßorb ctemarD Dee Königlichen

-Hauiee , bradi feinen meinen 3lmteftab, al§ fein SBruber Jiortbumberlanb

für einen SBerrätrjer erflärt murDe, unb begab fidi ui.Heinrid); ber töniglidie

Mauehalt löfte fid) auf, Da auf jenee Seiden Die Tienerfdiaft fidi jerftreute.

ÜiorthumberlanD, oon .Heinridi mit iOOSangen unb 1000 Söogenfä)ü|en

gegen Den König nbgeidüdt , nahm untermege ba3 Sä)lofj jvlint unb rüdte

Dann auf Conmao. §Bor Dieter Stabt legte er feine Seute in einen .Hinten

halt unb begab fid) mit nur öier bie fünf äftann ,
jdieinbar in frieölidiem

auftrage, >u IRidjarb, Dem er Treue unDi'ehnepflidit oeripracb, menn er ein

Parlament berufen unb iKodit unb ©eredjriglett uüeDerl)erftellen mollte. Ter

König fagte xHllee ju unD (iefi fidi beftimmeu , mit
sJiorthumberlanD aue Der

Stabt ut reiten. 2lle fie an Den .Hinterhalt tarnen , mollte er jurüd , aber

ee mar ut fpät; er rourbe nadi glint gebradit, bort .Hetnridi'e ilnfunft unD

(rntfdieiDung abzuwarten.

•Hier in AÜnt fpradi Der .Honig mohl juerft üon feiner Jhroneutfagung;

feine Öebanfen unD .Hoffnungen gingen auf nidite mehr weiter ale auf feine

perfönlidie cidierheit. Tiefe, oerfidierte ihn Der (i'rUufdiof oon Ganterburo,

fei ungefärjrbet; aber er prapfcjejetyte nidit wie ein Prälat, fonbern mie ein

iUlatue.

„Jlle Heinrid) mit feinem -Heer oor ber 53urg eintraf, ging ber ©raf

oon s

3u")rtl)umberlanD heraue ,u ihm unD unterreDete fid) mit ihm oor ben
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äugen bcS König!, bei auf bet äRauet ftanb, um bie Gruppen befier >u

betraditen, ro e Ute, ihm jum cctimcv; unb nidit jur <vrcube, auf jrociS3ogen=

[djuferoeiten berangerücft waren. 3ft bie Sutg jurürfgetclm, liefe !)tortbumbcr=

lanb bem König eine ilUahljeit rcidien (bi-> babin hatte et nidit-> genoffen),

unb uadi bcrielben tarn bei /öenog fclbft in'-> Sdjlofe , uollftänbig bewaffnet

mit ühu-nabme be->
.
Veline- ; unb al§ et innevbalb be§ etften Jborc- mar,

blieb et ftebn , bie- bet König au§ bem innetn Jbeil ber SButg ju ibm tarn.

Ter König, begleitet uont ^iidmf oon Satltele, bem (trafen Salüburp unb

3iv Stephan ceroop, meUter ba§ Sdimert oot ihm trag, tarn in ben

äufeetenöof berau-> unb ferne fidi auf einen für Um bereiteten Sßlaf. 3obalb

ber ^etjog feiner anfuttig mürbe, erwie* et ibm alle gebübrenbe &n-
et6ietung , beugte btti Knie einmal , unb näher uortretenb ^um jroetten unb

btitten 'Male, bi§ ber König ihn bei ber £>anb faßte unb mit ben ©orten

aufhob: Siebet SBettet, ihr feib raillfommen. TerJöerjog banfte unterwürfig

unb Jagte: Allein fürftlUter §ert unb .Honig, bie Urfadi meinet Kommend

ift, unbefd)abet eurer .Roheit , 3ötebert)erftellung meiner ^erfon, meiner

Räubereien unb (5'rbfdiaften burd) eure mohlmeinenbe ©enebmtgung m
haben. Ter .Honig antroortete hierauf: Rieber SSettet, idi bin bereit euren

©unfdi >u erfüllen, fo bafe ihr -JUlcc- beftfeen fotlt mae euer ift, ofme 2lu§:

nähme".

Ter ^ug nadi Jonbon bauerte eine iHeihe oon Tagen, für 33olingbrofe

ein ununterbrochener Jriumpb^ug. »(?* mar ein ©unber ju fehn, metd)er

^ufammenlauf t»on Altenfcben unb ^ferben überall ftattfanb , rco er auf

feinem -Siege uorübertam. 3fa Torfein unb Stäbten, roo er fidi feben liefe,

fauchuen bie.Hinber, flatfchten bie ©eiber in bie^änbe, erhoben bie Männer

ein Areubengefdirei. 'Jllc- er in bie Diätje non Ronbon tarn , tarn ihm ber

Alcanor mit einer berittenen ^ürgerfdiaar entgegen , audi bie ©eiftlid)feit

empfing ihn in ASroceffion. Todi bie große Altaffe non AUenfcben ju

fdiilbern , roeldie in ben gelbern unb Straften Ronbone fidi jufantmen;

fdiaarten , roill ich nicht unternehmen , audi nidit non ben ©efdienfen, 8e=

grüßungen , Lobeserhebungen unb Tanffagungen reben , welche ibm bie

^ürgerfdiaft ber Stabt barbrachte".

2(m nädiften läge rourbe sJücharb oon äBeftminftet nadi bem Corner in

©eroahrfam gebrad)t. llebelgefinnte lauerten ihm unterwegs auf, um ihn

ju ermorben, bodi gelang e§ bemARanor unb benSllbetnten, ihn uifcbüßen.

Heinrich berief nun im Diamen bei- König! ein Parlament, meld)ee am
13. September jufammentrat. 3n 'fö Slttileln mürben hier bie Vergebungen

:Hicharb'5 aufgejagt, unb er bee throne für unroürbig erflärt. 3^m felbft

raurbe unter bie .panb gegeben, baß er fein Reben nur burd) freimillige

Cntiagung retten tonne, unb fo unterzeichnete er biefe im Toroer am
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29. September. 3n bem über biete gonjc .öanblung aufgenommenen

"^rotofoll bezeugten bie committirten ßorbä buvcb ihre üiamensunteridiriit,

Dan ;>\ictiarb Unten freiwillig benSBhmfdj auSgebrüdt habe, bieÄronenieber=

julegen, fie aucb umSluffegung einer babin gebenben unb oon ibm juunter=

jeidmenben (5'rflärung gebeten, wenn er oorbernodiben.oenogiwni'ancafter

geiprodien. 2Ü3 bet ^erjog uor ibm eridüenen, babe ber Mönig in oers

tvaulidiem ^on unb mit beiterer üDHene mit ibm geiprodien, unb bann nodi=

male- oor aßen Stnmefenben feine iHbüdit erflärt, bie 9tegterung3gefdjäfte

nieberuilegcn. @r babe bann felbft , unb nidit burdi ben üDtunb einer ge=

ringern^erion, bie (Mlärung feinet £r)ronentfagung laut uorgelefen, bie er

barauf Dem (rnbifdiof oon iSanterburn jut iPattbeilung an bai Parlament

übergeben, inbem er gleichzeitig ben SBunfd) au->fpradi, bafs ber vvnog oon

Sancafter fein 5Rad>folger fein mödjte, unb sinnreichen beffen einen golbenen

iRing oon feinem Ringer nabm , mit ber Sitte an ben (rnbiidiof öon Dorf,

bie 8orb§ bieroon in .Henntnifi ui fefeen.

Tac- Parlament inbeifen biett ec- für uoecfmämg , uodi burdi ein be=

fonbereä ©efe| Um be§ throne* für oerluftig 311 erflären. 9Radj ber 3Ser=

fünbigung biefeS öefdjluffel erbeb fidi vuünrid) unb nabm al§ nadifterii'rbe

bie föone in ^Infprudi, roeld>e ibm burdi beibe Käufer einftimmig ju=

geiprodien würbe.

ÜJBafjrenb be3 eriten Parlamente unter .^einrieb) IV verlautete e-> , bafj

Söagot, welcher bamalä ©efangener im dornet war, mandie ©eheimniffe ut

entbüllen bereit fei. (5"r mürbe an bie Sdjranfe gebradit unb eine (5'rfldrung

oon Umt Detlefen, roonadi üftotfolf ihn auf'§ Acierlidifte feiner Unidiulb an

OHofter'c- £obe oerfidiert babe, unb jumterle ber eigentlidie Urheber unb

Söollftrecfer biefer ibat gemefen fei.
v

Jludi babe ÜBagot letzteren fageu boren,

er gebe 20,000 tßfunb barum , nienn .'öereforb tobt wäre. Tiefe 33efdiuU

bigungen erfldrte älumerle für oöllig auc- ber £uft gegriffen unb erbot fidi,

mit ben SBaffen bafüt einuiftebn. Todi in ber nädiften 6i|ung traten audi

5orb mmuater unb nadi ibm 20 anbre ßorbä mit berfelben Slnflage gegen

Ülumerle auf. ÜJBegen einer Jleufierung ,>it3water'-> erhob fidi Der Jperjog

oon Surret) unb proteftirte bagegen , ban bietenigen , weldie einft gegen

©lofter ihr Urtheil abgegeben , für feine SKörber gelten foüten. Slumerle

warf nodi einen .xnu $ut @rbe, ben er geborgt hatte, jum Sßfanbe, bafj Dior=

folf, ben man gegen ihn namhaft gemadit, lüge, worauf ber .Honig jur

(Intfcbeibung ber cadie bie Verbannung 5RorfolF§ aufhob. }(m folgenben

Tienftag würbe bei ben ©emeinen beantragt unbbefdiloffen, mroollftänoigen

ßegaliftrung bec- beobachteten Verfahren-;- unb jur SBefriebigung ber öffent-

lichen ilfeinung über Dttcbarb förmlidj ©eridit >u halten unb ben bann ge=

fällten eprud) ber 3(bfe$ung at oerbffentlidien. „vuegegen erhob ftdfj ber
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SBifd^of oon Garlüle, ein gelehrter, meifer unb tu Iml) erdiger SDtann , unb

fagte , Dan niemanb unter Ümen roürbig ober befugt fei , über einen fo ebleu

AÜrüen roie Äönig ^üdmrb Wedit 311 fpredien, Der 22 ^ab^re unb mcl)r Ujr

König unb Vebiu-berr geroefen; unb tualniich
, fubr er fort, roenn ei feinen

fo idnuiblictien Serratber nodi fo gemeinen Sieb giebt, nodi felbft einen blut=

bürftigen Sftörber, ber für fein Vergeben im ©efängniß gebalten wirb, ol)ne

bau man ibn oor leinen Widiter bringt, lein Urtbeil 311 boren, wie roollt iljr

ein Urtbeil fällen über einen gefalbten Mönig , ebne feine xHutmort unb (Snt=

fdjulbigung ju boren ? vV1i fage euch, baß ber §erjog t>on Sancafter, ben iljr

König nennt, an Mönig iHidiarb unb jeiuem Weich febroerer »erbrochen ali

König SRidjarb an ibm ober uns; beim ei ift offenbar unb allbekannt, baf?

ber^erjog burdi Mönig ;Uidiarb unb feinen Statt) , unb burdj ba* Urtbeil

feines eignen Katers, für ben 3eitraum uon 10 fahren nerbannt mar, ihr

mißt roeitjalb , unb bodi obne (Genehmigung Mönig iHidiarb'* ift er mieber

in'i Weich uirüdgetebrt, unb roa§ fditimmer ali bai, l)at fiaj Warnen, Jitel

unb ©eroalt bei Königi angemaßt. Unb barunt fage id) eud), H)r t»abt

offenbaret Unredit getban , gegen Mönig Wicbarb in irgenb etwa» ju uer=

fabren , obne Um offen aufzurufen 31t feiner äßerantroortung unb SSert^ei-

bigung. ©obalb ber Sßifdjof ju reben aufgebort, mürbe er vom ©rafen

iWarfdiall verhaftet unb nadj ber SCb'tei St. Wlban* abgeführt".

©efäl)rliä)er mar eine Serfdjmörung , roeldje ber Slbt uon SBeftminfter

gegen Reinritt) IV anftiftete. $on i§m jufammenberufen, befdjloffen mehrere

mißvergnügte Sorbi , ein große! furnier 311 Orforb 311 neranftalten , baju

ben Mönig eingulajjen unb ilm bort 311 ermorben. (§i mürbe barüber ein

Vertrag anfgefei.u, oon bem jeber ein uon allen Teilnehmern unterfdjrie--

benei unb unterftegeltei (5'reinular erbielt. Sie 6ad)C mürbe febod) burd)

bie Umwrfiriitigfeit bei ©rafen Wutlanb (ehemals älumerle) r>erratl)en.

Tiefer marine, ber-or er nach Orforb ging, nod) feinem Sater einen Sefud)

unb faß bei ibm 311 lifcb mit feinem dremplar im SBufen. „Ter Sater nahm

bai Rapier mabr unb mollte ei burdjaui febn, unb ba ber 5obnfid)meigcrte

ei 31t jeigen , rourbe er nur um fo bringenber unb riß ei ihm jule£t mit

©eroalt au§ bem SSufen. 2tti er bie Schrift gelefen , ließ er in großer 2luf=

regung fofort feine Sterbe fatteln, unb inbem er feinem 3obne, für ben er

fidi im Parlament nerbürgt, bittere SSorroürfe über biefen Serrath mad)te

ftieg er ju Sterbe, um bem Mönige in 2Binbfor s2ltle* 311 entbüllen. Ter

©raf ghitlanb fente ftcb aber gleichfalls auf unb ritt auf einem anbern SBege

fuornftreiebs nach SBttnbfor, roo er bai ©lud hatte nor feinem Sater am

3utommen. 95or bem Schloß abgeftiegen, ließ er bie SEl;ore fchliefcen, unter

bem Sorgeben , er muffe bem Mönige bie Scblüffel übergeben. Slli er oor

ben Mönig tam
f

tniete er nieber, bat um ©nabe unb Serjeilnmg, erääblte
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SCUeS roa* rjorgefallen, unb erhielt SBegnabtgung. Tarüber tarn fein Söater

Ijingu unb übergab bein Könige ben feinem Sohne abgenommenen Sßcrtrog.

3)er Möuig gab nun feine 3(bficr)t, nad) Dyforb 511 aeben, auf unb fanbte

JBoten an £orb Mortbumberlanb
, feinen Gonftable , unb an äöeftmorelanb,

feinen ÜMarfchall , unb anbre juuerläfjtge Jreunbe, um fie oon bent gangen

Umfange ber Okfabr in Menntnif, 311 fcften". Tie 3Serfd)roorenen in Drforb,

burdi ba§2ttt§bleiben9tutlanb'§ unb anbre 2tngeid)en beunruhigt, befdiloffen

offene ©eroalt gubraudjen, gaben einen Sßriefterüftaubelen, roeldier einegrofse

Slebnlidifeit mit Midiarb batte, für ben abgefeiten Äönig au§ unb fuditen

vuunrid) inSBinbfor unb bann inSonbon ju überfallen, bodj biefer batte fidi

iiunüfdien roobl norgefeben, unb bie (Smpörer mürben in ber ©tabtGircefter

IfteilS gefangen genommen , tbeil* niebergemad)t. 9)lan befdnübigte audi

ben Söifdjof oon (iarliele, mit ibnen im (F'inuerftänbnif, geroefen ju fein, bodi

ber .König fdilug bie Unterfud)ung gegen ihn m'eber.

Tiefe 3Serfd)roörung, unb namentlid) bie oerfudite Taufdiung be§3JoHi

burdi Sötaubelen , mar Slnlafs , bah .vunnridi barauf badite , ben gefangenen

ßönig au§ ber SBelt 311 fcbaffen. "i^on mandjen Seiten ift aüerbing§ be=

Rauptet morben, er fei an iftidjarb'ä Tobe unfdjulbig geroefen. 2tttgememe

Sage mar e§ aber , bnf; man bem ©efangenen täglidj , um feinen §Öerbad)t

ju erregen, töftlidie Speifen bereitete unb norfetüe, ibm aber mehrte, fie 511

berühren, ja felbft nur Daran m riedien. iboma-> äBalfingljam behauptet,

Dan Midiarb cor ©ram über ba§ $re§lfd)lagen ber Orforber Serfdjrobrung

freiroiÜig fidi aller ©peifen enthalten habe unb fo .vumgerc- geftorben fei.

(Sin Scbriftfteller , ber gut unterrichtet geroefen 311 fein fdieint, ermblt, bah

König fteinridi einft bei Tifdie feufeenb fagte: feabe idi feineu treuen '^reunb,

ber midi von ihm befreit, beffenßeben mein Job, unb beifenTob bieMettung

meines £eben§ ift? 2We2lnroefenbeu hörten biefe S>orte roohl, unb befonbere

ein gemiffercir^earceG'rton. Tiefer Mitter verlief; mit adit ftarfen SWännem
unuerjüglidi ben £of, ging nad) $omfret (roo Midiarb gefangen fajj) unb

befahl bem Pächter, meldier bie ©peifen vor bem Äönig \u foften pflegte,

hinfort e§ nidit mehr ju tbun, benn, fagte er, laf;t ihn nureffen, er fotl nicht

lange effen. ®önig Micharb muffte ftd) ofyne §öflid)feit§erroeifung unb

Sßrobe 3U Tifd) fehen, unb all er, über biefe 5>eränberung uerraunbert, nad)

bem@runbe fragte, erhielt er bie 2tntroort, 3ir Sßearce oon G'rton, ber eben

nom König ^einridi gefommen, habe e§ fo angeorbnet. 3(uf biefe drflarung

ergriff König Midiarb ha* SSorfdmeibemeffer , fdilug ben 3Bäd)ter bamit auf

ben Kopf unb fagte: Ter Teufel hole fteinridi von Sancafter unb bidi baju!

$jn bem "Jlugenblid trat ©ir s$earce mit ad)t ftarfen Scannern ein, alle rool)l

gemaffnet unb mit ^ifen in ben Rauben. Ta ber Mönig ba§ roabrnaljm,

ftief] er ben Tifd) fort, entrang bem uorberften äftanne ben Spief? unb ver=
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tbeioiatc fid) 10 tapfer, ba£ er oier oon feinen SIngreifern cvidiliu;. Sir

$earce, evichmcfen über biefen auftritt, [prang auf ben ctuhl, um König

SRidbarb >u hiumi pflegte, wahren o bie übrigen oier üDlänner mitihmfämpitcn

unb ihn im 3intmer umhcrjaaten. Su^i.'t, rote ber König quer über ha»

Simmer ging unb bei bem ctubi oorbeifam, auf weldiem Sir ißearce ftanb,

rourbe er oon Meiern burdj einen föieb mit feiner Streitaxt auf ben ßopf

niebergeftredt unb au-> bemßeben aefdmfft, che er Seit hatte, @ottumS3arm=

berjigfeit für feine Sünben anjurufen. Solan fagt, bafj SirSßearce oon

ßrton nach ber iliat hittevliel) meinte unb tiefe Steue fühlte, meil er ben

ilifann ermorbet, Dem er fo lange alc- feinem Könige unterthan geroefen".

9Riri)arb'3 ßeidje nmrbe in Der
y

l>aui->firdie brei £age lang mit unner=

bülltem Raupte auSgefteut, unb bann evft in Sangleg, fpäterauf§einriäy§V

Snorbnung in SBeftminfter beigefe^t.
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*& c t f o n c n

:

£ <S n i g 92 1 ci> Q v b bev gtoette

@ b m u n b 10 o n v a n g 1 e i)

,

ßenoq bon 9)orf. ( -., . v . ...
- , ' • •' ) l bcunc be8 womgö.
3 o i) a n n b o n © a u n t , (

©ctjog bon ?ancafler. '

v o inri * , mit beut 3unamen SB o ting or o f e , $erjog bon § c v c f o v b

,

Sotyn oobann'ä bon ©aunt, nadmialigev Äbnig fc einrijfi IV.

@ergog von 21 u m e tle, Soljn be§ £>eqog8 bon 2Jorf.

SD? o ts 6 v o d , §erjog bon SW o v f otf.

vcv; o ji bon 2 uv v e t)

.

©raf bon 2 alisBu vo.

©raf ©erlief.
v
-ß u f b i? , \

33 a g o t , j Sreoturen ÄBntg 9ti$arb'g.

© v e c u , )

©vaf bon 9t ortfynmberlanb.

§ e in v t d) $ e v c » , fein Sofyu.

?orb 9ioß.

gorb öilUMiiibbt).

2orb ?y i b to a r o v.

SBifdbof bon EarüSte.
Jim bon SBeflnttnjter.

©er 2orb ÜÄarfd&alt, uub ein anbrer Sorb.

2 iv Sßierce bon (Srton.

2 i v Stephen © c r o o to

.

3)er Hauptmann einet 2rfmav bon SBattifern.

X ie ÄBnigin, (Gemahlin ÄiJntg 3fidjarb'8.

§ er g o gt n bon © l o ft e v.

©er^ogin »on ?) o vf.

Sin ©offvüulein bev ÄBnigin.

fjlerren bon Slbei ; ©evolbe, Offiziere, Sotbaten, jtt>ei ©ärtnev, ©efangeu*

ivävtev, 3?ote, 2tattfnedn unb anbreS ©efo(ge.

Sie 2cene ift an berjdjiebenen Orten in (Snglonb unb SBoIeS.



(Sr Ret Sfitfättg.

(Erftc Bcenc.

.

?onben. Sin 3*™™^' * m "4? a f a ft e.

i Äönig 9H <$ a r b tritt auf mit ©efotge : 3 c h a n nöon©aunt, unb

anbre @ble mit ihm.)

Ttönig Uidnirö.

Ocbann bon (>\ntnt, djrrofirb'ger Saitcafier,

fraft bit nadj 2dnrur nur 5ßfanb Ijteljergebradjt

Ten öeittridj öereforb, reinen fühlten 2cbn,

$en jüngft bie Ijeft'ge Hlaa;e ut beträbren,

Xte gtetdS ut bereu äflufje ratS gebracb,

SEBibcr bat £jer$og 9?©rfoff, 23joma8 üftotofcraty ?

(fallltt.

3a, gnäb'ger §err.

Büiiig ilidnirö.

2 c fag mir ferner, fyaft bu ifnt erfcrfdu,

£b er auä altem ©roll bat Öerjog auflagt,

OB toürbtgttdj, als guter Untertban,

SRadj einer ttenntnitj: be8 2$errati)8 in ihm?

Saunt.

2c weit idi in beut 2türf tim prüfen rennte,

Um augenfdieinltdie ©efaljr, geriet«

2luf (Sure ödjfjett, nidjt au« altem ©roß.

Bönig Kid]arö.

<2c ruft fie rcr : benn Wßtlty gegen äfotftfc
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Unb breb'nbe ©ttrn an ©ttrne, tooflen totr

Arei Veten hören Kläger unb Seflagteu.

((i'iiüae au* beut ©efolge ab.)

A>edifabreut fmfc fie 6eüY unb in ber Sutb
Taub tote bie 2ee, rafcb tote be8 A-eiterc; ©tut.

(Tic vom ©efotge fommen jurüd mit 53olingbvofe unb

Dfcorfoü.)

polingbroke.

äftandj oabr 6egtütfter Sage mög' erleben

ÜÄetn gnäb'ger Mcntg, mein bulbreidjer £>err!

ilorfolk.

(Sin Tag erbebe ftet8 teö anbern 03lücf,

93t8 etttfl ber Mintmel, netbtfdj auf bte (Srbe,

Sin em'geet stecht 51t eurer .Ürene fügt

!

Honig Jlidjarö.

Öafct beibe Tant: bed) einer fduneidjelt nur,

2Bie burd) ben ©runb, toarunt ibr fenunt, fid> $eigt,

Sinanber näutltd) öcd^erratfyS 311 getfen.

fetter bon öereferb, fag, toa$ toirfft bu öor

Xent §erjog ba öon -Worfoff, Tr/oma3 äftotobraty?

öolingbrokc.

>irft - - fei ber öintmel üniQe metner Üfebe !

—
2lu3 eines Untertbanö ergebner 5ßfttd)t,

Aüv meinem dürften tfyeureö Apeil befergt,

Unb frei bon anbernt nttfjerjeugten lQa%

.Hcnmt td) als Kläger t>or bein fürftlid) £>auöt. —
9htn, Stomas äKoto&raty, tvenb' id) ntid) ju bir,

Unb adjf auf meinen ©ruß : benn toaS id) fage,

Taö feil mein Veib auf Erben fyier beroäbreit,

3Bo nicfyt, bie 3eef im ötmutet 9iebe ftetm.

Tu bift ein x'lbgefall'ner unb ^errütber,

3u gut um e3 31t fein, ju fdUcdit ju leben

:

Tenn je rrbftalt'ner feuft ber Fimmel glübt,

3e trüber fdjeint Ci^emötf, ba3 ibu burd^iefyt.

9?od) einmal, um bie Sdnnadj mebr einzuprägen,

2Berf idi bas Sßcrt SJerratljer bir entgegen.
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Seraeifen möge, menn'S mein jvürft getoäljrt,

2Ba3 meine 3uu S e frnc^t, mein macfreS ©djtoert.

llorfolk.

Vafjt meiner Sfattoort tfülte meinen @tfcr

Ötcr nicht üerftagen ! Tenn fein 'Ißeiberfrieg,

TaS bittre 2chelten jroei erfreuter _3 ltlia,

e11 '

&ann tiefe [frage jmifd}en nn$ entfduüten

;

5>aS Sßtut ifi betp, baä hierum t'alt map rcevben.

Tod) rübju ich midi fe zahmer Tultung nicht,

laf; td) nicht'? jagen unb berfhimmen fottte.

(Srfl fyalt mid) 2duut bor eurer Roheit ah,

3u Jörnen flott 31t jügeftt meine 'ftete,

Tie foitfi mebl liefe, bis fie ben ^erratb

3fym bototoeft in ben föalS ^urütfgefchleutert.

25on fernes ©lutea >>Pbeit abgefeb/n,

9Mnnt an, er fei nicht meines Velmoberru fetter,

2c fetr' id) it>n hieraus unb ffcet' ihn an,

Wenn' ihn öerlaumberifdje OJiemm' unb 2d)itrfe.

Ungleichen üamfcf beüünt' id) gern hierauf,

Unb traf ihm, müßt' id) laufen aud) $u Auf;

SBtS auf ter Silben eingefrcr'ne Qaden,

3a [eben anbern unben>obnbar'u ^cten,

"^e je ein Gnglifduu- jtdj fn'ngemagt.

3ura Schule meiner Treu' intep genügt

:

2c n>ahr ich fetig werten miß! er lügt.

iiolingbrokf.

Ia, bleidie Stemme! merf ich bin mein Sßfanb,

lintfagenb ber $ermanttfd)aft etneS Königs
;

Unb achte nidit mein fürftlidjeS ©e&tfit,

J)aS teine jvurebt, nicht (Sfyrerhietung rorfduipt.

SBenn fdutlt'ge 3Ingft tir fc biet 2tärfe läfu,

ÜWein ©fjrenbfanb jn nehmen, bütfe tid>

;

S

-Bei beut unb jetem SBraudj beS 9ftttertt)um3,

3Bt(I id), 2Crm gegen Wem, tir maS tcb fbrad>

Unb toaS tu 2dUimmreS teufen fannft, bewähren.

jtjafefpeare's SEerfe. I. 18
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ilorfolk.

Cut nebm' e8 auf, unb fdnvörc bei beut ©djtoert,

J)a8 fanft mein Wittcrtbum mir aufgelegt,

vu1> ftefye bir uadi |egftdjer ©eBttfyr,

9ta6 j[eber SGßeife ritterlidun- Prüfung
;

Unb fit?" ich auf, nie fteig' id) tefeenb ab,

SBenn mein ^erratl) jur Slage Wed)t bir gafc !

Sintio Kitljnrö.

ii\K- gtefet beut ÜRotofcrai) unfev fetter Sdutlb?

@rcp muß eS fein, toaS nur mit bem ©ebanten

SJoti Hebel in Unit un$ befreunben feil.

Soltngbrokc.

Sein, toaS id) fprcdje, bafüv fteljt mein Scbeu :
—

3)af] er adtttaufenb Sfto&el t)at empfangen,

2(lS 3?org für eurer föofyeit ÄriegeSbolf,

Die er bebalten fyat 31t fd)led)ten 3^cd'en,

2ÜS ein 3>erratb,er unb ein arger ©dntrfe.

Tann fag' id), unb id) totUS int $ampf bemeifen,

yn'er ober fonfi roo, bis jur fernften ©ränje,

Tic ie ein ßnglifd) 2luge l)at erbtidt,

SDajj jcglidjer ^erratl) feit adjtjclm 3al)rcn

3fn tiefem 8anb' crbad)t unb angeftiftet,

iBcm falfd)en üDtotofcraty ausgegangen ift.

3d) fage ferner, unb reiß ferner uod)

X>ie£ atleS bartlntn auf fein fdmtfbeS Vebcn,

Daß er beS Öerjog ©lofter'S leb betrieben,

SJtifVleitct feine aü^uglanb'gen ©egner,

Unb feig fcerrätl/rifd) bie fd)ulblefe Seele

Dantrd) il)iu auSgcfd)n>cmmt in Strömen 33tutS,

Das, n>ie baS 331ut be8 Dpfer^toetlj'nben §S06et,

Selbft auS ber (Srbe ftummcu öö^len fd)reit

3u mir um 9ied)t unb ftrenge ßüdjtigung.

Unb bei ber hinten 9tu(nn, ben id) ererbt,

?J?ein 2lrm ttetlbringt'S, fonft fei mein ?eib fcerberbt.

Bönici iltdjnrö.

2£ie beben ^(ugS fid) fein GntfdjluÄ crfdnmngt

!

TbomaS ton Worfelt, n>aS fagt i 1; r bieju ?
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ilorfolk.

O, toeitbe mein iDicnard) fein 'ülntltt? toeg,

Unt beiße taut fein Cbr ein Seilcfyen fein,

SBtä id) tem Sd)änber feinet 95tutS gefagt,

Sie ©Ott unb Stebre feieren Sügner Raffen.

Völlig ßidjarö.

9J?otoorat), mein 2fag' unb Dljr ift unparteilich
;

üBar' er mein SSruber, ja be§ ^teicbeS Gsrbe,

Statt metneS 33ater8 SSrubetS Seim 5« fein;

^ei meinet Scepteri Sürtc fdjtoBV id) ted),

Die OcadVbarfdürft mit nnferm beifgen SSIut

Seilt' Um nid)t fdniften, ncri) parteilid) madjen

Ten ftäten SBilleit meiner graben Seele.

Gr ift mtä llntertban, lOiorobrat), tote bn

;

Aurd)tlcfe ->iet' erfenn' id) frei tir ya.

Ilorfolk.

"Tann, 5Mingbrofe, bnrd) beinen falfcben &aU
93iS tief binunter in bein ^er, : tu lügft

'

Drei Viertel bott tem ^erfdntß für Galaio

3ablt' id) tem Hriegsrclf
1

feiner öcbeit richtig,

Ten 9ieft bebielt id) auf SBertoitttgung,

Seil mein vT)ienard) in meiner Sdutlt nod) toat,

2>cn toegen 9iütfftants einer großen >Jvednunig,

Seit icb auö fyranfreid) fein ©emafyl geholt.

9hm fcbling' bie Süg' InnaK — 2Ba3 ©toflex'S Sob betrifft,

3&> fcblng ii>n nid)t, allein, \u eigner Zdnmacfy,

Vieß oen ber ^flidit, tie id) gefebtooren, nad). —
SBaä end) gilt, ebler fi)err t>cn i'aucafter,

Ter ebrentoertbe 33ater meinem jveiubeS,

liinft ftellt' icb beimlich eurem Seben nad),

©in jvebl, ber meine bange Seele rränft

:

Tc6 eb/ id) le£t baö Sacrament empfing,

33efannt' icb es, unb oat um euer ©naten

^>er^eit)ung fermlid) ; unt id) beff, tf>r gabt fte.

Sc toett gefvt meine Sdntlt ; ber 9ieft ber ttlage

.Hemmt l)er aus Süden eines 3?cfennd)tJ,

18*
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abriefen unt entarteten ^errätbere,

2Ba8 an mit felbft icl> t'ütmlid) toifl beftebu

;

Unb toedjfelfeitig fdjteubt' id> bin mein *ßfanb

2htf biefeS trotzigen SBcrcat^crS Juß,

Um mid> alv bieteru bittet &u beroöbren

xun beften SÖIut, ba€ ibm im 93ufcn
?
too^nt.

Tief; j« bei"dUemt'a,en bitt' \d) um tte ©nabe,

Dajj eu'v (^ebet auf einen Sag un8 täte.

ItVönig Kidjavb.

3ft>T nnttbentflammten ,v>erru, folgt meutern -Katb

Vertreibt tie ©aide, ebne SBlut ju [äffen ;

2c fpredjen wir, jtoat nid>t ar^neigelebjt,

2£eil tiefe 33o8^ctt at^utief oerfebrt.

SSergeBt, bergefjt, feit einig, ofyne £>aß

!

Ter 35octOT fagt: 3et?t frommt fein Slberta^. —
2Rein Dljm, me tieft begann, ta laftt es enten

:

obr müftt ten 2ebu, id) miü ten Öerjog menten.

tOount.

Tae> Arieteftiften jtemt beS ©reifen 2inn.

SBtrf, 2 olm, baS *ßfanb teS ©erjog Worfelt bin.

löttig Kidjnrö.

Unt, Worfelt, feineS ibr.

(6 a mit.

-)lim, Meinrid)? nun?

©eljorfam mill, tu foüft es toiflig tlniu.

Honig Hidiarö.

9corfolf, röirf bin ! SBit motten'*, unt e$ mujj.

Itorfolk.

äRidj felbft, mein öerrfdjer, toerf' id) tir j» j$ufj.

(Gebeut mein Veben, nur nid)t meine 2d>am

:

X a« bin id> fdutltig ; tod> mein reiner ÜWam',

ter trot? tem lote lebt auf meinem 0>5rabe,

2oll, tein niebt fein, ter finftern 2dnuad^ jnt Öafee.

Gntebrt, öerfiagt, Heb' id) bier »oll 33efd)mcr
;

Durdibobrt bat midi ter Väftrung gift'ger Speer.

Äetn 33a(fam als fein £>er$6htt fann bieg täminen.

3fo« tem tag Gttft fam.
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fiöntg Kidjnrö.

Ünttb muß man befämpfen,

©ieb fyer fein ^ßfanfc ! Ter Veu niadu Marbel vrbm.

Uorfolk.

Dodj färbt er fie nidit um; nebmt meine 2d)am,

Unt toiHig geb' idj audj mein ;ßfanfc bann auf.

Ter reinüe Sdjafc in tiefem irt'fdum Sauf,

Ütfein tbenrer Ivürft, ift nnbefledte (ihre,

Cbn' tie bet iVt cnfcl> bemalter Veim nur märe;

Sin t'übner ©eift im treuen 93ufen ift

(iin .Hleinet in ^ebnfadi v-erfdüoiTner Hift'.

<ibr" ifi be8 Veben* einziger ©etoinn
;

yitfymt (ihre toeg, fo ift mein Veben b,in.

Trum, tbenrer ^firft, lafjt midi um <ibre Werben,

3dj leb' in ibr, mit toiÜ für fie audi fterbeu.

Tiöniij Kidjarö.

fetter, merft bin bä8 Sßfanfc ! beginnet ibv

'

Ilolingbroltf.

C foldje Sünbe toenbe ©ott bon mir!

2 oll id^ entbeut Dor meinem 5Sater ftchnV

üKit blaffer ^ettlerfnrdu tie >>cbeit fdnnälnt

$ot tem verhöhnten >üiedu y <§§' idj fc fdmöte

ÜJftt eignet 3un6e steine (ihre tobte

Turdi feigen Antrag: eb jerteifjt mein ^abn

Tav 2Betf$eug bangen SBibertufä fortan,

Unt blutent fpei' idj fie, jn bedauern öoljn,

on üöiotobraty'S 2lngefidjt, ter 2dmute Thron.

(®amit ab.)

iVöuig $idjarb.

UnS jientet, ftatt ju bitten, §u befehlen,

2Ba$ toit nid>t fönuen,'"um eudj auc^uföbnen.

rrmn (teilt eud> ein, mofür en'r Veben bürge,

3n (ieüentri), auf ©anet SambertuS' Xag.

Ta feil entfdjeiben euer Speer mit 2dnvert

Ten 3tt>ift tev Kaffee, ten ibr fteiaernt näbrt.

Seil mir eudi nidjt verfebnt, bewähr' baS 9fadjt

Tie 9fitterfd>aft beS gtfegeri im ©efedjt
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8orb äftarfdjafl, [a$t ba8 §etolb8amt bei Saften

Tic Aübrung biefer innern llitritb [Raffen.

(Me aiv)

3iuritc Srcne.

(§ 6 e rtb af el 6 ft. (S i n 3

'

in m e v ' m $<* I afte b e $ § e v j o $$ ti o u

2ancaftev.

(@aunt unb bte § ergo g in bon ©l" oft er treten auf.

)

(Saunt.

"M), mein fo nal)cr ütyeil an ÖHcfter'^ 33Iui

Ireibt metyr nüd? an als euer ©(freien, midi

3n rubren gegen fetneä Vebens 2d>tad>ter.

Tod) toeil ©efttafung in ben Tanten liegt,

3)ie bas getban, toaS toit nidit [trafen tonnen,

33cfeblen toir bem Öimmel nnfre .Ulage,

2)er, toerat er reif bie Stunb' auf (irben fielet,

Stuf'S >>aupt ber ©finbet bei[;e >)iad>e regnet.

Herzogin uou (Oloftrr.

So ift bie 33rüberfd)aft fein fdnirf'rer Spornt

Unb fd> ürt bte Sieb' in bcinein alten 33 litt

«ein lebenb Reiter ? Sbuarb'8 fieben 2ötnte,

2i>ov<en bn felber einer bift, fte roaren

3Bte fieben Alafduut feinet bcil'gen §8lut§,

2Bie fieben B^ig' auö Sinei Söurgel tyreffenb.

Sin Tbeil ift nun natürlidi eingetrodnet,

Sin Xbeil ber Bmeige öDtn ©efdjitf gefallt

;

3)edi X^omcS, mein ©emafyl, mein Jpeif, mein ©iofter,

$on Sbuarb'S beirgem Sölute Sine ^•tafd>e,

Sin blüb nber 3tt>eig ber fttniglid)en SButjet,

3fi eingefd)lagen unb ber Tranf verfdnittet,

3fi umgebau'n unb all fein Vanb i>erroelt't,

Doxa) ^eibeS ftanb nnb SDtorbeS blitt'ge :Hrt.

~äd\, ®aunt! fein SBtut mar bein$ ; ba8 33ett, ber 2d)cc|l,
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S)ct SeBenSgetft, bie jyorm, bie ttd> gemattet,

9-Wacfyt' tt>n yum Ü)umu ; unt lebft tu jd)en unb atbmeft,

Xu bift iu il)in etfcfylagert: tu ftimmft eiu

3n tollem äÄafi $u teiltet SSateiS Xob,

Xa bu ben armen 23ruber fterben fiefyft,

Xer SStöbtucf i»ar bott beineS SSaterS Sefcen.

Dtenn'ö utd)t ©ebulb, e3 ift 2$et$n>eiflnng, ©aunt

:

vsutem tu fc teu Brüter lüftf erfdUagen,

3eigft bu beu offnen ^ßfab jn teiuem Veten,

tlnb lefyrft beu finftern iUort, btdj and; jii fdüadUen.

3Ba$ totr an fiebern riUnnen al8 ©ebult,

3ft blaffe fteiafaeit in ber ßtlen 23ruft.;

SBaSreb' id) ötet? Xu friunuft bein eignet Veben

8tm beften, räd>ft tu meines ©lofter'8 Xob.

Saunt.

Xer Streit ift ©otteS, beim fein Stellvertreter,

Sein 23 ot', in feinem X'lngefidit gefalbt,

£>at feinen Xob berurfadji ; menn mit Unrecht,

2Wag @ott e8 rächen: id) ergebe nie

Ten Strat im 3^^e gegen feinen Diener.

Herzogin uoit (IIoRct.

2£o foll id), cid) ! beim meine Älage führen?

Saunt.

23ei'm ©immel, ber tie SÖttttoen febüßt unt fdjtrmt.

Tlfriogin uon (Gloltrr.

9hm gut, ba$ null id>. Filter ©aunt, leb mofyl

!

Xu gehft nad) (Icventri), beu grimmen 9Jiombrab

SÜMt fetter öereforb fed)ten ba §n fefyn.

Xte $lafy um ©lofter ftfc' auf Jpereforb'8 Speer,

2luf bafs er bring' in Sd)täd)ter $>iombrai)'s 23ruft!

Unt fd)lägt bem Unglüd fetyl tas erfte kennen,

So fcfytoer fei äftotobraü'S Sunt' in feinem Söufen,

Xaß fie be3 fd)äum'gen dieiic* -Kürfen brid)t,

Unt totrft beu Leiter bäuptliugs in bie Sdnanfen,

3luf ©nab' unb Ungnat' meinem fetter öerefort

!

Veb mofyl, ©aunt! Xeines meilant s-öruber3 2£eib

2>er,ebrt in ©rame* ©efettfcfyaft ibren ?eib.^
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Saunt.

2dnrefter, leb tyofyl! -Kadj Eoioentrt) muf; idj

:

Öei; bleibe bei btr unt begleite midv

Tirr loijhi uoii Mofter.

Sin SBort ued)! - ©ratn fpringt, too er fällt, jurfitf,

5)utd) fein ©etoidjt, uidu burd) tie bohle Veerbeit.

od> nehme x'lbfduet, eb' id) ucd> begann ;

Veit eutet uidu, toann efi fdviut abgetljan.

limpfiebl 1 1 x i cl> meinem dritter, Sbmunb 8)orf.

2ieb, rief; tft atteS: — bod) toarum fo eilen?

3fi bieg fdjon atteS, inufu tu ted) ncd) toeilen ;

-A'iir fällt tooljl nteljr ncd) ein. .'peifs' tl)it — c toaS?

3u mir nad) ^lafbb unöerjüglidj gefm.

x'16, unt toaS toirb ber alte ^)crt ba fetm,

8lt8 leere Söoljnungen nur uarfte SDfauem,

2ammt oben fallen, unbetret'uen ©teinen?

SEBaS juni 2öiUfommen työren, at8 mein Steinen

?

Darum empfiehl mid): (a§ um bort bass Veit

s

Jtidrt fudjen, beim e8 mcbut ja toeit unt breit.

SroftloS null id> oon Rinnen, unt i>erfd)etteu

:

l'ieiu iveiuent x'tuge fagt baä letzte 2 dietben.

(«.)

Dritte 5rene.

©o3forb*3lue bei Soöentrty.

(Ter Vc-vt SWarfd&aU unt Munterte treten auf.)

forö iltnrfdinll.

.Uit/lcrt X'luinerle, ift Jpeinridj £erefort rüftig ?

Ilunifrlf.

on rclkr SBefyr, begetyrent einzutreten.

toxi 3ilnrf(t)olI.

Ter £>er$og Worfolf, vccblgemntb, unt tu Im,

>>arrt nur auf tie Trompete feine«? .Hlägere.
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äumrrlf.

<£c fint tie Kämpfer bemt bereit, mit »arten

"Jluf nickte aU feiner ÜRajcftät lirfdmumtg.

2remJ>etenfrofj. Äönig 9t i cf; a v t tritt auf unt fetjt fitf> auf feinen

Ihren: ©auttt^unb t»evfdnetnc Gble nebinen gtetd&fattS tluc Sßlafce.

(Sine £rontbete toivb geblajen unt oen einer anbern Irempete braufnm

er:rietevt. SUsbann ericheint jjiorfolf in teuer Ütüfmng, mit

einem bereit bor ihm her.

ftönia Kidjarb.

?Jiarfduu, erfraget öon fem Dampfer bort

Tie Urfacb feiner Slnfunft hier in SBaffen

;

s
ilncb feinen Tanten, unt verfahrt mit £Trtnung,

Ten (Sit tt)in abpnebmen auf fein >)iecbt.

<Torö JllnrrdioU.

3n ©ctteg Stauten mit bei Königs, fprid),

'Sex bift tu, unb tveeroegen femmft bu r)er,

So rittertid) mit SQSaffen angett)an?

Unt öriber toen femmft tu, mtt taaS teilt oU.uu'-

Spridi wahrhaft, auf teilt 9uttertb,um unb Git,

<2c fd)ü£e tid> ber frintmel mit teilt äftutt) !

ilorfolk.

SWein i>iam' ift £r)oma8 üttoto&rar}, SßorfoIfS Öerscg ,

3d) fcintne ber, titreb einen (Sit gebunten,

(Verhüte C^ctt, bafj ten ein Mütter brädu' ! i

Um ju berfedjten, bafj idi Ixen nnt "^flidu

©ort nnt tem .Honig balt' mit meinen Arbeit,

SBiber ten £>er#og Öerefert, ber midi auflagt;

Unt toitt, burdj ©otteS ©nab' uitt metneu Strm

9)cHd) ttetyreut, ibn ern?eifen afö ^errätber

%n ©ort, an meinem Äöuig mtt au mir,

Sc febütje ©ort midi, rote idi ivabvbaft fedite

!

(Sr nimmt feinen Sie ein.)

(Sine -trompete <|rcirb geblafen. Solingbrofe erfcr)etnt in better

9iüftung, mit einem bereit bov ihm ber.

Bönig Rtdjarö.

lOiarfcbau', befragt ten bitter bort in Waffen

Gsrft toer er ift, unt tarnt roarum er t'cinme,

SDWt friegerifebem 3 euS e fc geftäblt

;
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llur förtulidi, unferciu (®efe^ gemäfj,

^ernebiut ibn auf ba8 -Ked>t in feiner 2adie.

Coro illarfiliall.

SBBie ift teilt iVam\ unb toarum fommft tu ber

©ot >ttfuig 9?idjarb in bie hoben ©djranfen?

Hub unter toen fontmft tu, mit toal bein ounft'-

©o fdmfc bid) ©Ott, fbrid) als ivabrbafter bitter!

Boltngbroke.

>>eiuridi öon >>erefcrb, Vancafter unb T>erh)

§8in idj, bct bier bereit in SBaffen ftebt,

Turd) ©otteg ©nab' unb meine« SeibcS itraft

^tet in ben 2d)ranfen gegen SEfyontaS Dioubran,

£>erjog öon Worfelt', barjutfyun, er fei

(Sin fdnttfber unb gefäljrttdjet SSerrätfyer

3ln ©Ott, an Mihi ig Üiidjarb unb an mir

;

Unb fd)ü£e ©Ott nüd), toie id) toafyrfyaft fed>te

!

Coro Parfdj.aU.

33ei XobeSftrafe fei fein Sftenfdj fo fülm,

SDafj er bte ©djranfen anytrübren toage,

Den Diarfdntll ausgenommen unb Beamten,

Tie bieg ©efdjäft gebübrenb orbnen follen.

yolimjltrokr.

Verb s
?Jtarfd)aU, lafrt beö dürften Öanb ntid) füffen

Unb uieberfnie'u bot feiner ÜRajeftät.

Xenu id) unb SOxotoörab, finb jroei Diäunern gfeid),

Tie lange, fdjtoete Pilgerfahrt gelebt.

Sagt un8 benu feierlidnui Sfljfdjieb nebiueu,

Unb VebennhU üon beiberfeit'gen greunben.

Coro iUarfdjaU.

Ter .Hläger grüßt eu'r,.V)ob
/
ett elvrerinetigft,

Unb toünfdjt jum x'lbfdjieb eure £>anb 51t füffen.

Honig Uidjnrö.

Mm ]\\ umarmen fteigen nur berab. —
Setter öon föereforb, toie beiu ^anbel red)t,

So fei beiu (
sHürf im fürftlidnut ©efecfyt.

Veb tooUjI, mein Joint! Sftufjt bu e8 beut oerftrömen,

Tarf icö'a beflagen, bod) nid)t »tad)e nebiueu.
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Solingürokf.

Hein ebteö 2lug' muff' eine Ibräu um midj

@nttt>et^'it, toenn id) bon äftoto&rato/S ©beer erblid)

;

<2o juberjidjttidj, tote be8 Aalfeit Step

Ten ^oget trifft, geb/ td) auf 9Jcotobratj lce.

(3um ?otb ä)tav|'d}aa.)

äftein gfit'ger £>err, id) nelmte bon eud) x'tbfdnet, —
$on eud), mein etler fetter, Vorb Stumerle :

—
ÜWidjt fvanf, bat' id) Ju fd)affen gleid) mit £ob,

9Jein, luftig x'ltbem beleut, frifd) mit retb. —
©eljt, tote beim OJiabl, baä Snbe $u berfüjjen,

SQSiü id) $ulet3t ba$ 2lu8ettoä1jttfre grfifjen :
—

(3u ©aunt.)

© bu, ber irt'fdie 2>d)öbfer meines Glitte,

Tef; [ugenbtidjer ©eift, in mir erneuert,

s
Dtit bobbetter ©etoaft embor mid) bebt,

Den ©ieg }tt greifen über meinem öaubt

!

ättadj meine Lüftung feft bind) teilt ©efcet,

Xurd) teilten Segen ftäfyle meine Sanje,

Dafj fie in üötotobraty'S 'l>air,erbeiute bringe,

llnt glänje neu ber i'tain' 3ebaiut bon ©aunt

3m mutbigeu ^Betragen feinet 2elun?.

(601111t.

$ett geb' bir ©lürf bei reiner guten Sad)e

!

©d)neü, toie ber
v

iMii5, fei in ber x'lnyfübrmtg,

llnt lap, jtoiefad) berbobbeft, teilte 3treid)e

^Betäubettt, tote ben Touner, auf ten öelm

Xei> töttlidmt, feinbfel'gen ©egnerS falten.

9ieg' auf teilt junget S31ut, fei 6rab mit lebe

!

Solinghrokf.

äftein 9ied>t unt 2anct ©eorg mir 23eiflanb gebe!

(<§r nimmt feinen Sib.)

ilorfolk (aufftebenb).

$ßie ^immel ober ©lud mein 800$ aud) toirft,

Öier lebt mtt ftirbt, treu .Hcnig 9ftd)arb'3 abreite,

Gin reblidkr mit bietrer (Sbelmann.
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ÜRte toarf mit froher ni vvr;eu ein ©efang'net

Ter Muertufduft Steffeln ab, mit hief; nuUfommeu

Tic gofb'ne, ungefcunb'ne SoSlaffung,

x'lle »ie mein tanjenbeS ©entütr) tief; Aeft

De8 Mampfe* unter meinen ©egnet feiert.

l^rcfmiädU'ger AÜrft, mit meiner greunbe 5d>aar!

Sfi romifdu mein SDtunb eudj mand) beglütfte*? 9>ar)r.

v̂ vieb jum .Hantpfe, munter, tote jur Vnft,

Demi ^fulje toofynt in einer treuen ©ruft.

$onig Kidjarö.

©et)abt eud) voobl: td> t'anu genau erfpäbn,

SBBie -l>tutb mit Tugeut au* tem 2lug' eud) fetyu.
—

befehlt teu gtoettamof, llVarfdurü, mit beginnt.

(3)ev Äbnig mit bte Ferren festen ju ityren Silben juvfid.)

£ort JttaiTdjall.

-V>einvid> oon Öerefprb, Sancaftex mit 3)erbfy,

limpfang tie 8an$' mit fdui^e C^ctt tein SKedU

!

iiolinglirohr (anfftcbciib).

Btaxt, tote ein Iburni, in Öoffnung, ruf id) X'hncn.

fort iltnrfdialt (}u einem Beamten).

SBrtng tiefe Vair," an Thomas, -WorfoiTS Jperjog.

Cnltrr Y)fioIö.

£>einrt<r) öon^Öerefort, Vancafter mit Tcrbty

3tebt bier für v^ett, für feinen >>errn mit ftdj,

93ei ©träfe, fatfd) mit ehrlos ju erfcheiuen,

Um tar,utbun tem Xbcnns üftotobraty, Öerjog

95on Uferfelr', er fei fdniltig tes SBetratfyä

2ln ©ort, an feinem .Honig mit an ihm,

Unt fertert ibn ju tem ©efedjt berank.

Ziiuriter Ijcrolb.

>>ier ftebet Slfyomaä Sttotobtar;, 9corfolfs £> C*SWÖ/

Sei Strafe, falfd) mir ehrlos ju erfcheiuen,

2id^ ',11 fertbeitigeu mir tar,utbmi,

v>einridi öon fterefort, Vancafter unt Terbb

Treulos an ©Ott, an feinem >>errn mir itnn

:

'.'Jiit iriüiger Regeln unt rooblgemutb,,

ßrtoartent nur tae ßet^ert" ;um SBegtnn.
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.Coro ällarfdiall.

Trompeten blaft ! unl Streiter macht euch auf!

(ße iwtrb jum Angriff gebtafelt.)

Ted) halt! ter Honig totrft ben Stab herunter.

Ttöniij Sidjttrö.

Vafn üe beifeit tie öelm' uub Speere legen,

Hut bette roietert'ebreu ju rem Siß.

(3« ©auftt nur ben übrigen ©rojjen, inbem ev ftdj gegen ben $inter«

grunb bet ^iibne jurütfjie^t.)

obr, folget unö !
— uut (afjt Trompeten fdmllen,

93tS roir ben @egnern f'unb tbuu unfern SdUttß.

(Ircmpeten, anbaiteub.)

(Sßieber bortretenb 511 ben Streitern.) tfontmt her!

hernehmt, roaS nur mit unferm ^latb öerfügt. —
x'luf baf? nidSt unfer* Dfatdjel SSoben inerte

SBefleat mit tbeurem SSlut, ba8 er genährt

;

2Beil unfer x'lug' ben graufen iHnblirf fdieut

^ou Junten, aufgepflügt burd) ^cadibarfcbvoerter

;

llnb ö>ett unö tünft, bet ftolje Slblerftug

librfüdyt'ger, bimmelftrebenter ©ebanfen,

Unb Dceit, ter ieben Otebenbu()ler bafn,

früh
1

euch gereift, 311 roeden unfern Arieben,

Ter, in ber ÜBtege unfern Vantee fdUummemt,

Tie 95tuji mit füftem ^tnbeS-Obem fdjtoettt;

Ter, aufgerüttelt nun öott lärm'gen Trommeln,

Santntt heiferev Trompeten roiltem Sdnuettern,

llnb beut ©eflirr ergrimmter ütfemvebr,

2lu$ unfern ftillen ©renken fdiretfen ntödue

®en bolten Rieben, baß mir roaten müßten

3n unfrer 2lni>erroantten 931ut :
— belegen

Verbannen roir aus unfern Vanten eudh —
obr, fetter öerefort, foüt bei EobeSftrafe,

33iS unfre "Ku'n \tlm Sommer neu gefdunüdt,
v

?cMdn roietergrüpen unfer fd>cueö ^etefy,

llnb frembe ^ßfabe ter Verbannung treten.

Öolinglirokf.

©efdteb' eu'r SBttte ! tief? muß Troft mir fein,
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Tic 2i>nne, bte hier mannt, gtefci bort and) 2d)cin ;

Uttb tiefer gctb'ne 2trabl, end) bier getieljn,

SEßtrb audj um meinen SBann öergülbenb glfifyn.

fümig Kirljnrö.

•KoxfoW, rein mattet ein nodji bärt'rer ©prmfy,

Ten id> nid>t ebne äBibertoillen ßebe.

Ter ©tunben leife gludjt feil nid)t Beftimmen

Xeu gränjentofen 3eitraum beinco §8ann8
;

Tao IjoffnungSlofe SBort, nie mieberfefyren,

2pred)' id) biev miber bid) Bei XebeSftrafe.

ilorfolh.

Sin bavter ©ptud), mein t)öd>ftcv Vetycuflfyerr,

©anj unöerfefyn aus eurer ftpfyeit SDhtnb

!

lirmünfdjtcn 8of>n, nid)t foldjeS tiefe Seib,

Taf; man mid) ausflögt in bie meite äßeft,

Öab' id) öetbient öon Seiten eurer Apcfyett.

Die (Sprache, bie id) öier&ig Satyr gelernt,

äKein tttfitterlidjeg (Snglifd), fott id) laffen

;

Unb uteine 3uuge uu t?t mir nun nid)t ntet/r

W& eine ^arfe ebne Saiten, atö

(Sin fünftlid) Cmftruutcut im haften, ober

3)a8, anfgetban, in beffen Jpanbe ftfntmt,

Ter feinen ©riff feitut, feinen Jen ju ftimmen.

v\bv habt bic 3ung' m steinen äftunb geferfert,

Ter S&W unt Sippen boppeft ©atter öor;

Unb bumpfe, bürftige Unmiffcufyett

3ft mir jum iierfermeifter nun befteUt.

3d) bin &u alt, ber 9lmme Hebjnfcfen,

3u meit in 3ab,ren, ^ögftng ncd) ju fein

:

2Ba| ift beiu Urteil beun, afä ftnmmer Job,

3)a$ eignen ©and) ju at^men mir öerfiot?

Tiönio Jtidjnrö.

@S fyilft bir nid)t, in SBe^mut^ 51t verjagen,

Wad) unferm ©prudje femmt ju fpät ba3 Etagen.

Horfollt.

2 c toenb' idj midj v-out (iriitcn SBatertanb,

3n büftre Statten em'ger
v

Jcadit gebannt. (@i entfernt ju$.)
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Sönig Hidjnrö.

Äentm toteber, nimm ncd) einen (nt mit bir.

£egt bie verbannten |)änb' auf bief$ mein Sd)rcert,

Sd)rocrt bei ber ^ßfttdjt, bie if)r fem öintmel fd>itltet,

(Denn unfer Sfyeil b'rcm tft mit eud) bevbannt)

Ten t£it ju galten, ben ttrit auferlegen :
—

9iie foüt ibr, fc eud) @ctt unb 2Bal)rl)eit b>tfe,

sDiit Stcfc' einanber nal)'u in eurem Samt,

ytod) jemals in'3 ©eftd)t einanber fdjau'n,

9?ocb jemals fd)reiben, grüben, ncd) ben Sturm

33c[ättft'gcn eures ^eim^erjengten föaffeS,

S^cd) eud) mit überlegtem Slnfdjlag treffen,

Um Hebtet auöjufütuen gegen m\$

Unb unfre Untertanen,. Staat unb 8anb.

iiolingluokr.

Od) febroöre.

llorfolk.

Unb id) audi, all rief; ju halten.

Solinglnokr.

Worfelt, fc roett ftdj'8 unter ^emben jtemt :
—

Um tiefe 3ett, lief? e8 ber Äöntg 31t,

3rrt' in ber Vuft fd)cn eine uufrer Seelen,

Verbannt au3 unfern gleifdjeä morfdient ©rabe,

3Bte jefct btefj (Vleifcb verbannt tft au8 beut Sanbe

;

"Befenne ben ^erratl), et) bu entroeid)ft,

2Bett bu fc roett ju geint baft, nimm nid)t mit

3)ie fcfyroere flirre eiuer fdntlb'geu Seele.

llorfolk.

tftein, iBcliugbrcfe, mar \&> ^errätber je,

So fei getilgt mein Dcant' im 93udj be6 SeBettS

Unb id) verbannt vom Rummel, rote von t;ter.

Ted) mag bu bift, roetfj ©Ott unb bu unb id),

Unc nur \\\ 6alb rotrb ee ber Äcnig füllen.

8ebt roobl, mein i\-ürft! — -tttdrt fefjlgefm fann id) jefct:

Tie roeite 2Belt tft mir junt 3i fl gefetzt. (2ü>.)

ItSnig Kidjnrö.

Oljerat, id) fei)' im Spiegel beiner 3ütgen
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Teilt tief befummelt f)crjj rein traur'ger 'Jlnblirf

.\>at toter au$ feiner ^abl verbannter oabre

(Sntrfitft: — (Sii 33ottngfcrofe.)

foBatb [edj8 frojVge SBtnter au8,

Hebv tu ivillfomntcu au$ tent Sann uad> &au8.

Holiiujlnohf.

2Bie fange ^eit liegt in fp Keinem
s

-fi?cvt

!

2$ter träge SQSinter unb üier (uft'ge äWaten

VefdUiefn ein Sort, toenn föJn'ge >ivaft ibm leiben.

(Saunt.

Taut: meinem AÜvfteu, baß er mir ]\\ lieb

Sier oabve metneS 3obm:? Verbannung ffirjt

'

Mein tcf> ernte wenig Jvrudit babon.

tili' tie fed)8 3al)re, tie er fättmen muß,

Tie üERonbe Kauteln unb ben Sauf vcUenteu,

(Srttfdjt in eto'ger üftadjt mein fdjrointent VidU,

Tte Santtoe, ber vor Sitter Cel gebridu

;

:l'tit meinem (int dien Äerje tft'3 gefebebn,

Unb btinber SCob läf;t midi ben 3olnt ntdjt febu.

Bönig Uidjarb.

gi Cbeim, tu baft mandjeS oabr jn leben.

Saunt.

iVicbt ue äftmute, Öerr, tie tu fannft geben.

Serfiirjen fannft tu meine Tag' in Sorgen,

SDttr Duidde rauben, leib'u niebt einen ättorgen

;

Tu fannft ber ßeü n^i belfen Auvdien jtelj'n,

Ted) nidu fte bemmen in tem raffen ^lieb'n

:

M)x gilt bebt 2Bort für meinen Tot fcgleid},

Tod), tobt, fauft feinen Otem mir tein Weid>.

"Rönig Kirfinrb.

Tein 2cbn tft roeifem :)iatb gemäß verbannt,

SBoju tein 9Wurib ein fOfiturtpetl gegeben:

Ocitii fdu-inft tu finftcr auf ta3 9Je*t $u fdjau'tt?

(Saunt.

2Ba3 ftifj fdmtetft, hrirb oft bitter beim ©erban'n.

obr fet5tet midi al$ Widder unb 23eratber

;

D, bietlt ihr bodj mid\ reten, rote ein Vater'
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2£ür' er mir fremb getoefen, nicht mein tfint,

Sc mar id) milber feinem #ebl gefilmt.

9äd)t wellt' ich, baß man mich parteilich fchalt,

Unb tfyat ben ©prndj, ter eignem Seben galt.

%d) ! 3d? fdjaut' um, ob feiner fpväd>e nun,

3d) fei $u ftreng, toaä mein, fo toegjntljun

;

£:od) ber unmiü'geu 3un8' ^t ^'r erlaubt,

Xaß fte mid) unter Sßitten fo beraubt.

lönig ilidjnrö.

fetter, lebt roofyl! — 11111, £%im, forgt tafür:

SedjS Oatyr' ift er berbatmt, unb muß r-cn fytev.

(Jrenrpeteuftoß. fiönig Sitdjarb unb @efc(a,e afr.)

^untrrlf.

fetter, lebt mehl ! 2£a3 ©egentoart bertoe^rt

3u fageu, melbe Sdrift bon ta, tofl ihr mfebrt.

.Coro IttarfdjaU.

Hein ?lbfdüet, gnäb'ger fterr ! benn id) miß reiten,

3c roeh baö 8anb berfrattet, eud) $ur Seiten.

Saunt.

£>, ju ma3 ßnbe fbarft bu beine Sorte,

Tafj bu ben "iyreunben feinen ®rufj ertoiberft?

BoliiiQürokc.

3u men'ge £)ac' id), um bon euch $u fcheiten,

Ta reichlich Tienit tie 3ult9e Giften feilte,

3)e8 §er$en$ rollen 3ammer aue^uatbmen.

(Saunt.

Xein @ram ift nur Entfernung für 'ne 3^-
Solingbrokr.

Sufi fern, ©ram gegenwärtig für tie ßeit.

Caunt.

3£a* fint fed)v Sinter? Sie fint halt tahiu.

Soltngbrohf.

3m ©Uidf, tod) ©ram mad)t jebn auS einer Stunte.

Saunt.

9cenn's eine pfeife, bloß jur 8ufi gemadjt.

lioliitgbiokf.

Üftein öerj teirt feuf^en, wenn tä)'ä fo mifjnenne,

Unt ftnbet e3 gezwungne inlgerfcbaft.

Stiafefpeare's 2Berle. I. 19
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fillltllt.

Ten traur'gen Acrtgang bettlet mfibett SEtttt'

'Jldu
-

einer gölte gleidi, um btetti jii fet.um

Tac reid>e Mietnot bettlet 2Btebetfef>t.

üolinijluoltf.

v

Jieiu, eher ttritb midi jeter ttäge Sdjtttt

(Sriunern, toefdj ein 2tüif bet
s

iil elt idi toättbte

©Ott teil Kleinctien meiner Viebc toeg.

9Jhtf3 id) nid)t eine lange Vebrltugfdu-ift

x'luf freiuten Halmen tieuen, unt am CSntc,

35tti id> nun frei, nitd> tcd> tttdjtS roeiter rühmen,

x'Uv bafj idi ein ©efeQ beS ©tattteS toat?

Saunt.

Sin jeter "]>lat5, befud)t com 2lug' bei? ApttttmelS,

3fl ©Ificfe8=öafett einem toetfett .Wann.

Vebr teiue 5cctb bie Xinge fo betrad)ten

;

(5s femmt ter 9cctb, ja feine Xugent bei.

Tenf nidit, baß tiri) ter .Honig tyat verbannt,

9?ein, tu ten Zottig: Veit ftfct um fc fdiroerer,

2£o es? bemerft, baß man nur fdjtoadj eS trägt.

©elj, fag, baß idi btdj auögefanbt nari> (5()te,

9cidu, baß bet AÜrft btdj bannte ; ober glaube,

^crfdHingent fyänge Sßefi in unfrer Stift,

Unt bu entfliehet 311 einem teiltet'« fötttttttet.

2Ba$ teiue Seele roertfy hält, ftell' bir öot

Ta, too tu l)ingel)ft, tttdjt, roofyer tu fpmmft.

Tie ©ütgeöögel halt' für äRttftfattten,

Xa« 63raö für ein beftreutes Imtnfgemaä),

Aür fdjotte Arau'n tie Blumen, teilte Xritte

Aür tttdjtS, alä einen angenehmen Tan}

:

Xenn fnirfduuit Veit bat minter ;Dcad)t ju nagen

Ten, ter es* fytfr/nt, unb nid)ts tanadi roitt fragen.

öoliiiQbrokr.

D, rcer fann Acu'r tatutd) in Tanten balten,

Xaf: er ten froft'gen Maufafu* ftdj teuft'

Unt rcer beä öungers gier'gen 2tad>el tämpfen
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Durdj blofje liinbiltung öoti einem üücafyt?

393er natfeut im Xecemberfdmee ftd> toaljett,

2ßeil er fantaft'fdje Semmerglut (ich teuft?

£ nein ! bte ^orfMuug be3 @uten giebt

l>htr tefto ftärfereö ©efüb/l be3 <2d)(immern

;

9cie jeugt be$ l'ctbe^ grimmer 3 a ^u mer
;
r ®i%

3ltS n>enn er nagt, bodj tnrdi mtb burd) nid)t trifft.

tSaunt.

Hemm, femnt, mein Sobn, bafj id) ben 2Beg btt weife

;

<2c jung toie tu, r-erfd)öb' id) uid)t tie Steife.

iloliiigbroke.

Veb toofyl beim, (Suglants SBoben! füfje ©tbe,

Xu ÜDhttter SBärterin, tie nod) ntid) trägt!

2£e id> and) toanbre, bleibt ter >}inlnu mein Velm

:

Dfcfdjou verbannt, ted) (SttgTcmbS achter 2i>b,n.

(2We ab.)

-OOj^OO-

19*
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(Erik Bcene.

GEoi>entrr>. C£ in gtmuter in fceö ÄönigS •Sdjtcfi-

(Äöntg 9ttü)arb, Saget unb ©reen treten auf; 2tum er te

näd) Urnen.)

TtöniG Nidjarö.

2Btr merften'o tooljt. — fetter x'lnmerle, toie tuett

£>abt tbr reu bcl>en £>ereforb nodj begleitet?

.Auinrrlr.

2>en beben öereforb, wenn tbr fo Um nennt,

iBradtf' idi jut näd)ften Straf}', mit lief; ibn ba.

liönii) llidjnrö.

Unt toanbtet tbr t>iel i'lbfdnctötnrünen auf?

lumrrlr.

3täj feine, traun ; wenn ber ^erbeftroinb md>t,

Ter eben fduteitent tn'8 ©ejtdjt unS bltcv,

3)a3 fatje Stoß erregt', mir fc bieffeidjt

Dem teilen x'lbfduet eine Xbräne feftenfte.

Ttönig llidjnrö.

SBaö jagte nnfer fetter, al8 ibr fduebet v

^umerlr.

Veb recr>l! —

.

Xcd) weit mein Iperg rerfdjntäbte, baß tie 3U"8^

Tief? 2Bort fc foLlt' entnxubn, fc lernt' id> fdUan

i>on fcl&ent Kammer nüd> belaftet [teilen,
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Tap meine
v

£?crt' in Veit Begraben fdnenen.

Satt' ihm taS 2Bort „Se&tooljl" bedangt bte 2tunten,

Unt ysabn §u tem finden Samt gefügt,

2c hätt' er recht ein 33udj bofl haben feilen

;

Xc&i toetl'S baju nidu half, gab tdj ihm feine.

Völlig il i d] n r ö

.

lir ifr mein fetter, SJettet; tcd^ mir jtoetfetn,

ÜBenu beim öom Sann tie 3 e^ i lnt rufen toirb,

OB er tie ^reun^e rann ;n [eben t'cmmt.

Wh felbft unt ^nflm, 23agot bicr unt ©reen,

2ah n fein ^emerben bei'm geringen 9Sotf,

2Bte er fidi mclit' in ihre öerjen tauchen

:Wit ttaulid>er, bemfittj'get >>cflid>fett
;

2Ba3 für ^erebrnna, et an .Hnedne meamarf,

Öantmerr'er mir beä Vädvlnc >tunü gemiunent

Unt ruhigem (Srtragen feine* Vccfec,

Utä wollt' er ibre Neigung mit Derbannen.

^'cr einem l'üiftermeib ;iebt er bte "iDcüt3e,

CSin $aat Xarru;ieber grüßten: „©ort geleit' eudi!"

Unt ihnen mart beä fduueir'gen .Hnie> Tribut,

^ebü: „Xanf, Vantvleute ! meine güt'gen Areunte!"

3tt3 bütt' er 'Jlnmartfduft auf nnfer (rnglant,

Unt rcär' ter Untertbanen nääjfte öoffmatg.

(5rmt.

©ut, er ift fort, nnt: mit ihm tiefe ipiane.

•Kim tie Gebellen, tie in 3rlant vreIm !

—
(vutidHcff ueo hanteln gilt eä ba, mein AÜrfr,

lih' meir'reo S^gem meit're Mittel fdjafft

3u ihrem ^crtbeil unt eu'r Scheit Sdjaben.

IVriuig UidiarD.

&>ir mcüen in Werfen $u tiefem Ärieg.

Unt toeit tie .Hivren, turdi \n arefien Öof
Unt freiem Spenteu, ettoaS leidu gemerten,

2 c fint mir unfer fcnigiicbev SRetdj

©enotljigt ju verpachten ; ter (rrtrag

2cÜ unfer jetzige« ©efdjaft 6eftretten.
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Weidü ba8 triebt bin, [o foücn bie 55erö>aftct

gu .\>aufc leer gefoft'ne Briefe babeu,

SBorein fie, toen fie auSgefpitrt als reid>,

äftit großen ©untraen ®o!b eiufdjrciben feilen,

isilx imfte 9?otl)bnrft fie uit8 rtadjjufenben

:

Denn imöetjfigiidj tooßen nur nad) 3ttanb.

Otfufbu fomtnt.)

SBuftty, toaS giebtS?

Uttflro.

1)er alte ©aunt liegt fdjroer banieber, Öerr,

^löfclid) erfranft, imb fcnbet eiligft l)er,

5)a§ eure üDtojeftät i()n bod) befudje.

Honig Kidjarö.

SBo liegt er ?

3n (Slt^-öauö.

Bönig liidjarö.

@ieb, ipimmel, feinem 2(r$t min in ben ©itra,

3t)in augeublidlid) in fein @rafe ju Reifen

!

£)ie (Vittt'rnng feiner ftoffer fotl 51t Mieden

Ter Truppen bienen int 3rlänbfd)en Ärieg. —
3br .sperren, t'cntmt ! Öel)'n mir, i()n 31t befudjen,

itnb gebe ©ort, roir eilen fdjon ya fpät

!

(Me ab.)

3tueite Jscene.

Bonbon. (Sin 3itntner in (Sttys^auS.

(©aunt auf einem 9?ubbett • ber £>evjog öon fj x t nnb SKnbre um
u)n fyer ftebenb.)

(Saunt.

Sagt, fontutt ber .Sltfnig, baß mein te£ter ,\paudt

Öeilfamer 9totlj ber flüd)t'gen 3ugenb fei?

IJork.

Ouätt eud) nid)t felbft, ncd) greift ben Obern an,

X)enn gatr, umfonft fomntt Statt) }u feinein Ofvr.
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Saunt.

£) fagt mau ted), baß 3mu3eu Sterbenter

2Öie tiefe Harmonie ©eher erklungen

;

2Bc ©orte feiten, fyaben fte ©etotdjt:

Tenn SBabrbeit atfymet, irer fcbfter atbment fprid)t,

Ütidn bei, auS toeldjent Vuft unt Ougent fdjtoctfct.

Ter toirb gehört, ber balt nun fdnvcigen muß

;

33ead)tet toirb ba8 £eben mebr jutefct

:

©er Sonne Scheiben, uitb 9Jhtfif am Sdjtuß,

33(eibt, tote bei letjte Sdnnad dou Süßtgfeiten,

9)iebr im ©ebädjttttjj, al$ tie frühem j&txtzn :

2Benn }iid)art meinet Gebens 9?atfy ferler,

Xcv STobeS SßaTttuug trifft inelleidit fein £hr.

ijork.

9?etn, baS berjlopfen anbre Sdnueidieltöne

:

3Ü* 9iütmien feines öofftaatS ; rann ©efattg

^erbublter l'ieber, beren gift'gem Älang

3)a8 offne Cbr bei 3fugenb immer laufdtf

;

SBettdjt üon üftoben au$ beui ptädjt'gen SBetfdjfanb,

Dem nnfer blßbeä ^elf, uad) 2lrt ber x'lffen,

9cad)binfeut, ftrebt fieb fnedrtifdi nmuifchaffen.

2Bo treibt bte Bett 'ne Gttetfett an'8 Vtcbt,

(Sei fie nur neu, |o fragt mau nidit tote fdUed>t)

Xxe ilnn uid)t fdUeunig toürV tn'8 Cbr gefuuuut

?

3u fpät femmt alfo ttfatb, baß man ihn boret,

2Bo fid^ ber SBttte beut ^erftanb' empöret.

3)en leite nid)t, ter felbft ben 2Seg fieb toäblt,

Tenn tu bexfdjtoenbeft Obetn, rer btt fehlt.

(Saunt.

3d) bin ein neu begeifterter "]>ropbet,

Unt fo toetffag' id) über ibn, betfcfyetbenb :

Sein totlbe@, reüftee 5?raufen fann nid)t tauern,

1)enn fyeft'ge Reiter brennen balt fid) au3

;

(Sin fanfter Sdvut'r hält an, ein 2£etter nidu,

2£er frühe fpernt, erntübet früh fein Sßferb,

Unt Sfcetf erftidt ben, ter 311 baftig fpeiü.
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Die Gitelfeit, bet nimmerfatte ©cicr,

AÜllt naaj \.\u^cl)vtcm ©orrattj felbft )id) an.

Der $8nig8tfyron hier, tief? gefrönte (Sttanb,

Tief; Vant tev Waieftät, bet 2ü? be8 2Äar8,

Tief; jtoette (Sben, tyalbe SßarabieS,

Tief; SBofftoetf, ba$ üftatut für ftdj erbaut,

Ter Wnftedung anb $?anb tee Kriegs jii trogen,

Tief; SBotf teo ©egen§, tiefe flehte Seit,

Tief; .Süeinot, in tie ©itberfee gefaxt,

Tie ifyr ben Dtenft bon einer kutaner leiftet,

©on einem ©rafcen, ter ba8 §an8 r-ertb/eibigt

SBor toentger bcglütfter Väuter 9?eit

;

Der fegenSöotte $U&, tief; Mtctd), btefj (Sngianb,

Die 2lmm' nnb fdnr-angrc ©d)ocJ3 erhabner dürften,

^rurdubar burd) ityr ©efdjled)t, l)cd) öon @eburt,

©o toeit üont f)au€ berülnnt für ifyre Saaten,

Aur CSb/riften=Dienft nnb ädjte ^Kitterfdwft,

%l$ fern im ftarreu 3ntentl)um ba$ ©rafc

ÜDeS Seltfycilanbeö liegt, ter Jungfrau ©ofyn

:

Tief; tl)eure, tfyeurc ßanb fc teurer Seelen,

Durd) feinen 9iuf in aller Seit fo treuer,

-3'ft nun tri ^ad)t, — id) fterbe, ba tdj'S fage,
—

Ö)leid) einem Sanbgut ober Dieierb/ef.

3to, (Sngfanb, eingefaßt bom fteljen äfteet,

Def; JetSgeftabe jeten SeUeufturm

Des neibtfdjen SftetotunuS toirft jurütf,

Oft nun in ©djmad) gefaßt, mit Dtntenfled'en

Unt ©djriften auf verfaultem Pergament.

Gsnglanb, ba8 anteru ofcjuftegen pflegte,

Öat fdnuäl)lid; über ficf> nun Sieg erlangt.

£>, reidf baS Stergernifj mit meinem t'eben,

Sie glütflid) toäre bann mein uafyer Dot

!

(Äbntg iKitfiavb, tie Ate night, 2lumevlc, Sufljö, ©veen,
93agot, SRofj unb SBiliougljbty fommen.)

ijork.

I a fömmt ter Honig ; get)t mit feiner -öugenb
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•Kux glimpfUd) um ; beim junge fyifc'ge Rüttelt,

Xebt mau mit ilnteu, toben um fo mefyr.

Böitigin.

2Baö mad;t mein ebler Cfyeim Satteafter?

Bönig BidjorD.

9iun, brennt, tooljlauf? toaä ntadjt ber alte ©curat?

(Sannt.

O, roie ber Warne meinem Suftant jiemt

!

2£ol)l ©auttt : ber Job toirb meinen Seib öerganten
;

Hub alter ©curat, ber Kittgft bett ©ant erwartet.

3n <3org' um (Srtglattb jetjrt' id) mein Vermögen,
sDieiu BeficS uatnuft bu mit beut ©oljn mir u>eg:

9?un madjen 6öfe ©IcuuVgeT, tranfbeit, 2tlter,

X'lm alten (Saunt ityr atteö ©autreebt gültig,

Da nürb er in fein ©autbauS ©rab" gebrad)t,

2Bo rtidjtS oon ifutt rarücffcteibt, als ©ebera.

Bönig iltdjorö.

Unb fpielen Kraute fo mit ibven Stauten ?

(Saunt,

üftein, (Slenb liebt e§, über fieb ra Rotten.

2£eil bu ben Miauten tobten nüllft mit mir,

<2d)iueid)f id), fein fyottenb, großer König, bir.

Bönig KidjarD.

2c fd)ineid)elt beim, toer ftirbt, bem, ber nod) lebt?

(Saunt

")iein, ber uod) lebet, fdnneidjelt beut, ber ftirbt.

Bönig liidjorö.

Du, jefct im Sterben, fagft, bu fduneidiclft mir.

(Saunt.

£> nein, bu ftivbft, bin id) fdjon fränfer In'er.

Bönig KidjarD.

Od) bin gefunb, id) atlnu', unb fei)' bid) fd)limm.

(<>niint.

Der bid) erfd)affett, roeip, id fei) bid) fdUintm ;

Sdilimm ift'8 ra fei) n mir, in btr ©djlimnteS febeub.

Dein Dobbett ift nid)t fleiner, als teilt i'anb,

Scrin bu liegft, an übelm Outfe franf

;

Unb bu, forgtefer .Hrattfer, h)ie bu bift,
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SBerttaucfi tat gefatfcten Seife bet Pflege

£>erfclbeu Stetjte, bie bidj erft öetnmnbet.

xui belltet Ätone fiium taufenb ©d)meid}Iet,

Da ihr SBejirf nidU heiter, als teilt ftaupt.

Hut bodj, geniftet in fo engem 9?aum,

SBetptafjten fie ntdit minbet, als beut 8anb.

C '

bafj tein }üm propbetifd) l)ätt' crfauitt

Tao llubeil feinet 3öbu' im ©ofyneS*©oljn

!

6t bätte bit bie Srihtutc lueßßeväuntt,

3)idj abgefegt Per beinet Gsinfefcung,

3) et eingelegt nun, felbft ftd) abpfeifen.

St, fetter, toätft bu aud) Regent bet SQBett,

©o toaY eö ©djanbe, biefeS Saut »erpadjten

;

3)od> ba bieS Vaut nur teilte üBeti bir ift

3ft e*5 nid)t mein' als ©d)anb', e3 fo 31t fdjänben?

Sanbtoittlj i>on ßnglaub bift bu nun, iitd>t König ;

©efefce* 2ftad)t tient htedjttfd) beut ©efefc,

llnt —
üönio Ilidjnrö.

Xut, ein feiertet uttt iitonbfüdü'get 9?att,

s

Jluf etneS iviebets $orted)t tid) toettaffenb,

3)arfft uni mit teilten froft'gcn Tarnungen

3)ie Sangen bleidnnt, mifer fürftlid) Surf

SBor ßotn auS feinem 2Iufenu)att »erjage« ?

93ei meinet S^toneS fyofyer 9Df?ajeftät

'

SOBarft tu be$ großen ©buatb §8tubet§=©ot>n uiebt,

£>ie 3un8c / ^ e 1 c to^ tnt Kopf btt hntfcett,

Stieb' bir ten Kopf £>on ben petroeg'nen ©dntttetn.

Saunt.

•D fdnute mein uidit, dritter (Sbuarb'8 Sobn,

äßeil feines $ater8 (Sbuarb ©olm id) mar!

Tu b,aft bie| 33Iut ja, nne bet ^etilan,

2 dum abgezapft unt ttunfen au§ge$ed)t.

äftein ©ruber ©lofter; fd;lid)te Hebte «Seele,

3)ent'S motyl im >>iinntel gel;' bei fel'gen Seelen

'

Kann tutö ein SSoroitb fein unt gutet 3eu 9 e '
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£a[; ebne 2d>eu bw (SbuctrbS 23Iut betgiefjeft.

9Kadj tu mit meinet .Hranfbeit einen SButtb.

Xein barter Sinn fei rcie gefrfimmteS Alfter,

Unt ntäbe rafd) bie fattgfl öcttoclfte Ginnte.

i-eb' in ter Sdnuadi ! Sdnuadi fterbe uid)t mit bit!

(Sinft fei teiu Quälet tiefe* SQSort öott mir

'

Sringt midj in'v Söctt, bann fcüt ibr midi Begraben

'

Vafn leben bte, fc Sieb' uitt <ibre babeu.

(@v toirb bon ten SBebtenten weggetragen.)

Honig ttidjarb.

Vafn fterben bte, fc Vaun' mit l'llter babeu
;

Tenn beiteo bau tu, beites fei begraben.

i)ork.

3<Jj bitt' ett'r SD^ajeftät, fdireibt feine inerte

3)er mürr'fcben .Hraut'beit uut bem SBftter &u,

@r liebt unb hält eud) tuertl), auf meine <2bre

!

2Bie jpeiurid) fterefert, menn er bier ucdi märe.

Röntg ilirfiarb.

9fcedjt ! Merefort'y Siebe Eommt tie feine bei,

Ter ibren mein', uut i'Üleo fei ttrie'S fei.

( Dfortyum&evfanb Eommt.)

ilortljumbfflanö.

3)er alte ©auttt empfiehlt üdi eurer iWaieftüt.

iiönig Jtidjorö.

2Ba8 [ogt er?

llortliunibfilnnb.

©ar niditv? ; alle* ift ^efa^t

:

-Die ßniia,' ift ein entfaitet Outftrunient,

2£ort, V-eben, }(lle* bat für ibn ein liut'.

l)ork.

Sei ^)crf ter nädjjte, bem e$ fc ergelj

!

Oft Set fdicn arm, er enbigt töttlid> ü?eb.

Bönig ilidiarb.

6t fiel tote reife ?h:üd)te
;

feine üßaljtt

Oft au$, teeb ttnfre Wallfahrt bebt erft an.

So Diel Ijieöoit. — 9htn Den teilt Atriea, in Orlant

!

9)iait muß tie milteit Oiüitberbauten tilgen,

"Die tert roie @ift geteib n, too fenft fein @ift
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2H« fie allein, ba« l^xxcdjt fyat ju leben.

Hut toetl tief? große 2Berf nun ätuftoanb fotert,

So Rieben tviv ju unfcviu §8etftanb et«

£>a« ©itöerjeug, ©elb, Renten unb ©etätl),

2Ba« tertfex Dfyeim ®aunt befeffen t)at.

l)orl:.

2Bte lang 6m td> gebufbtg? 9ld), tote lang

Strb jarte ^fttcfyt ertragen folgen 3toatt8 ?

Sfttdjt ©tofter'« £ob, ued) Sereforb'« SBann, nodj ©aunt'«

^erungttmpfuna,, nod) (Sngtanb« Dtud unt 9?otfy,

ftodj bte SScrmäljlung, bte vereitelt warb

rem armen Sotingbrofe, nod) meine ©djmad),

«Betoog mtd) je, bte 9JHene 31t ber^etm,

Unt unter meinen Gerrit bie ©ttrn ju runzln.

3d) bin ter letzte <2ofm be« eblen (Sbuarb

:

£)er erfte toar beut 23ater, $rttt$ toon Safe«

;

3m Hrieg mar fein ergrimmter Seit \e füfyner,

3m A-rieteu mar fein fanfte« Samm ie milber,

2113 tiefer junge, prtu^ltdS etle §err.

Tu baft fein X>(ugefiri)t, fc fal) er au«,

x>U« er tic Sfaga^l teiner £ag' erfüllt

;

Ted), toenn er jürnte, galt e« ben granjofen,

9cid)t feineu Jvrcuuben ; feine eble £>anb

©etoann, toa« er binmeggab, gab utd>t toeg,

2Ba« fiegreid) feine« $ater« Öanb getoonnen.

(Sr mar nid)t fd)itlbig an $ertoanbten=33tut,

5ftur blutig gegen getnbe feine« Stamm«.

O 9ttdjarb ! 2)orf tft aüjutief im Kummer,

öonft ftellt' er nimmer tie SBergleidjung au.

Honig Ktdjarö.

9fam, Cbeim! toa« Bebeutet«?

IJork.

£) mein Surft,

^ergetyt mir, toenn e« eud) gefällt ;
mo ntdjt,

9cun, fc gefällt mir'«, taf; ibr nid)t öerjetfyt.

2Mt ibr in 8feforud) nebmen, an eud> reifen
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3)ie i'eb'n mit 9iedite tes verbannten Seref crt ':

-3ft @aunt nid^t tobt, mit lebt nidit Öerefort nocfy?

2öar ©aunt nid)t retlidiY ift itidit £>einrid) treu?

SSerbtente nid)t ter eine einen (Srocn?

Oft nidit [ein Grb' ein lveblvertienter 2cbn v

"Jtintm ^erefotb'8 «Kedjte toeg, mit nimm ter 3 eit

Tie Privilegien nnt getoolijnten diedue

;

Sajj borgen tcnn auf >>eute nidit ntebr folgen
;

Sei nid)t tn felbft, tenn tote bift t u ein .Honig,

118 turd) gefegte Ada/ mit £rbltd>fett?

Nun tenn, bei ©ott! — toenn ihr, toaS ©ott verbitte! —
©etoaltfam eud> ter 9ied)te £>ereforb'8 anmaßt,

£ie ©nabenlmefe einriebt, tie et bat.

Um mittelft feiner Slntoatt' au^nbalten,

3)afj ibm boö Velnt von neuem toerb' ertbeiit
;

Uut tie erbot'ne Öulbtgung verweigert

:

2c ^iebt ibr toufeub Sergen auf eu'r .'Dauvt,

33üf;t taufenb tooljfgefmnte f)et$en ein,

Unt retjt mein järtUdj X-ulteu 311 ©ebanfen,

Tie CS'br' mit fduilt'ge Treu ntdjt teufen tarf.

Honig ilidjnrö.

Tent't, toaS ibr ivollt: bodj fällt in meine ©anfc

2 ein 2ilbeqeug, fein ©elb, fein ©ut unt Vaut.

J)ork.

Vebt tooljl, mein 'tfürft ! 3d> ivill e§ nidit mit febu,

äBeifj niemant tcd>, toaS hieraus fami entftebu.

Ted* ju begreifen tft'S bei befen SBegen,

SDafj fie am Gute nie geteib'n 311111 Segen.

leimig iiidjnrb.

@ef), 23uft)t), gel; juni 8orb von 2£iltfbirc gleid),

Öeijj ifm nad) GllKpauS fid> her verfügen

Unt btefj ©efdjaft Verfebn. X'luf nädiften Georgen

©ehu toir uadi orlant, mit fünvabr !
'8 ift ^nt ;

Unt toir ernennen unfern Ob eint 2)orf

-cht unferni 2l6fetn 311111 9iegeuteu Gngtants,

Xeun er ift rebttdj mit uns 3ugetban. —

(*B.)
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tionunt, mein ©emafyU wir muffen morgen fcfyeiben,

Tic „Reit iÜ fa*h geniest ftc nod) in A-reuben.

(Srontyetenftojj . ,H 8 n t g , H '6 n t g t n , 21 u m e v ( c , 33 u f
l) i) , © v e c it

mir 93ogot ab.)

llortl)iiiiibftlaiiö.

9hm, öerr'n ! ber £>erjog Sancafter ift tobt.

3(«d> lefcenb : benn fein ©o^n tft 5er$og nun.

IHillouijil|ln).

Tc* Mof; bem Xitel, ntdjt ben Renten nad\.

Jlortljuinbrrlanb.

yi>xd) Betben radjftdj, hätte 9?ed)t ba8 feine.

Uofi.

3Äein Öerj ift roll, bodj muß eS fdjtoeigenb freien,

(§b7 e§ bie freie 3ung' entlaften barf.

ttortljumbcrlnitö.

(£i, fprid) bid) au§, unb fprecfye ber nie mteber,

Ter bir jum ©dmben beute SBorte nadjfpritfjt.

p)iUougl)bt).

©ift, toaS bn fageu nnüft, bem Öerjog ©ereforb ?

2Benn bem fo ift, nur fed IjjerauS bamit

!

©dmelt ift mein Ct)r, n>a8 gut für tfm 31t leeren.

Koß.

9fäd)t8 gute§, baS id) fö'nnte ttmn für Um,

2Benn ifyr nid)t gut e£ nennet, ifm bebauern,

Ter feine§ (SrbeS 6aar ift unb BerauBt.

llortliutiibnlnnö.

33eim öimntel ! e3 ift ©djtnad), folify tlnvedjt btttben

%n einem •ßrtnjeu, unb an Zubern ntefyr

2tu« ebtem 23 tut in bem gefttnfnen Sanb.

Ter tönig tft nid)t ntefyr er felbft, »erführt

$on ©dnneidYtern, unb mag biefe bieg aitS £>afj

angeben triber einen öon un§ atien,

Ta§ fefct ber Stb'nig ftreuge gegen unS

Unb unfer Seben, Äinber, (Srben burd).

Ta8 33otf fyat er gefcfyafct mit ferneren Steuern,
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Unb aBgetoanbt ttjr föerj ; gebüßt bie ©bleu

Um alten ßtolft, uut) a&getoanbt ihr fterj.

UliUoui)l)luj.

Unt nene ^reffungen erfinnt man tägtidj,

Site offne Briefe, Dartefm, unb id) weiß nid)t toa8.

Unb toaS, um ©otteS 2BiUen, wirb barauS?

{lortl)UinUfilanö.

Der Krieg ferset) rt' e3 nid)t, ev führte feinen,

(ix gab ja burd) Verträge fdnuäblid) auf,

2öa3 feine 21bnen mit bcm 3 ändert erwerben,

(ir braudu' im trieben mefyr, al8 fie int Krieg.

Kofi.

Ter ©tof öon SBStttf^irc bat bet« 9faid) in }>ad)t.

lUiliouijlilii).

Der König ift juttt SBcmfrpttirer toorben.

iloitlniiiUirilanö.

^errufenbeit unb X'lbfaÜ bangt über i(nn.

>!of;.

tir bat fein ©elr für biefe Stieg' in Cutanb

Der brüd'enben 93efteurtmg ungeachtet,

2ßirb ber verbannte .\per,og nidit beraubt.

llortliunilifrlanö.

©ein ebler fetter: — o bertoorftter Honig
'

Dod), ©erat, toir bereu bicfcS SBetter pfeifen,

Unb fud)en feinen <&dwt?l i()m jit entgebn

;

Sir fefj'n ben 2£inb bart in bie Segel brängen,

Unb ftreid)en bed) fie nid>t, gcb'n forgloS unter

!

«of;.

2öir fefm ben 2d)iffbrud), ben tvtr leiben muffen,

Unb unttermeiblid) ift nun tie ©efaljt,

2£eil toir bie Urfad)' unfer^ ©dnffbrud^ leiben.

llortliniiilinliutö.

"Jcein, blitfenb aüä beS Dcte^ boblen klugen,

(Srftoäf)' id) Seben, bed) id^ barf nid)t fagen,

2Bie nah
1

bie 3eitimg unfern TrofteS ift.

niillouglibii.

£fyeil\ waS bu benfft, mit un§, toie tott mit tir.
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Kofi.

(Spridj uubereuflieb toob, ^lorttnuuberlanb,

üBir brei finb nur tu felbu, nur beine SBorte

2 int hiev nur tote ©ebanfen: trum fei fülm!

llor tljit liibrrlaiiö.

rann lautet'* fo: e8 toirb ctuö 5ßorte (e SÖIanc,

3)eni >>afen in ^Bretagne, mir gemelbet,

3)afj >>eiuricb £>ereforb, Dfogtnalb Verb (iebl)ani,

Ter 2 ein; be8 ©rafen >)iicbart 2lrunbet,

Ter iün^ft üom ^erjog Greter geflüchtet,

(Sein ©ruber, Civ^bifd>ef jüngfi öon (ianterburty,

©fr Stomas Srpingfyam, 2ir oofyn 9iamfton,

Sir x^clni beerben), ©fr hebert Sßaterton, unb Francis

Duoint, —
SDaß alte tie, Dem ^>erjog Den Bretagne

2Boljl auSgerüflet mit adjt großen (Schiffen

Unb mit brettaufenb 9ttann, in größter Sil'

lieber finb untertoegS, unb näd)ften§ hoffen

3m Sorben unfre ftüfte 31t berühren ;

Sie hätten'* [dum getban, fte toarten nur

Te* ^önigS Ucberfabrt uadj Urlaub ab.

Unb motten mir baS 3tod) renn Don nn8 fd)ütteln,

3)eS 8anb8 ^erbrodVue Alügel neu befiebern,

Tie >tren' au* niäfelnter SJerpf&nbung löfen,

Ten Staub abmifduui Don beS 2ceDter* ©otb,

3)afj höbe y
IUajcftät ftd> fetter gleite:

Tann, mit mir fort, in (Sil nad) SKaüenftmrg.

Te* folttet ihr'* ju tbun 31t fnrd>tfam fein,

bleibt unb berfdjtoeigt nur, unb ich gel/ allein.

Kofi.

3u ^fert ! 31t opfert ! üfttt alten 3meifetn fort

!

ltiilloiicil)lii).

>>ält nur mein ^ßferb, tun id) ber erfte bort.

(Sitte ab.
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Brüte Bcene.

?onbon. Gin 3 immer im $a tafle.

(Sie Königin, 23 u
f
b d unb 23 a g o t treten auf

.

)

Burijn.

Stielt 6etrft6t ift eure "lÜcaieftät.

3?erfprad)t ihr ntd)t teilt .Honig, als er ferner,

Die bärmente 33etrübniß abzulegen,

Unt einen frohen "Diutb eud) 5« erhalten?

Bönigin.

3u lieb beut Mönig tbat tdj'8 ; mir 31t lieb

Äarnt id/3 nicr/t tbun ; tc* bab' icb fetneu ©ruob,

SBarum ich ©ratn aU ®afk milltemmen hieße,

2Ü8 baß id) einem fußen ®a% mie Dttdjarb,

Das Veberoc-bl gejagt: bann benf td) roieber,

@in ungebornes Veiten, reif im 2cbccß

tyertuna's, naht mir, unt mein 3nnerftes

(ivbebt bor iJtidUs, unt grämt ücb über toa8,

2 a-:- mebr als Trennung ift öon rem @emabl.

öufliij.

Tae SBefen ietes Veits bat &toan$ig Sdnrtten,

Tic ausfeb'n rote bas Veit, te6 es nicht fint

;

£>aS 2tug' beS Hummern, überglaft ron Dbräueu,

3erthetlt Gin Ding in biete ©egenfiänbe.

2Bte ein gefurdrteS 33ilt, grab' angefehn,

Siebte afö ^erroirrung jetgt, tod>, fdjr&g betrachtet,

©eftalt läßt uuterfebeiten : fo entterft

Gu'r holbe ättajeftüt, ta fte tie Trennung

2>ou tent ©ernabl fdn-äg anfiebt, audj ©eftattett

Des ©rantS, meb/r 31t bejammern, aU er felbft,

Die, grabe angefeilt, nichts fint, als Scbatten

Xeß, roas er niebt ift. Drum, ©efcteterut!

2Bie fdnrer bte Xrennung fei, febt tarin nichts,

2£a3 nur be3 ©ram3 berfalfdjtent Sing' erfebeint,

SDaS Gingebiltetes als reabr beweint.

©^afefpeare's SBerfe. I. 20



- -A$ :Hi<i>are wr 3meitr.

IVciniijliii.

mag fo fein j bod) überrerct mid}

:l'icin Ountreo, baß eo anberä ift ; tote eä ftitdi fei

3d) «uif; betrübt fein, nur fo fdnner Betrübt

Tai"; idv benf id> fdjon niduo, wenn idi'o bereute,

Um bftngeS Drtdjtä »erjage nur mid) fronte.

üiirim.

(5$ finfc nnr ©rillen, tbenre gnäb'ge Jrau.

"iVciiiiijiii.

i»tid>tc- n>eniger ; benn ©ritten flammen immer

8on einem Später ©rant ; nidn fo bei mir

:

Denn ^ciduo erzeugte meinen ©rant mir, ober

Sttoaö ba8 Jiiduo, vorüber idj midi gräme.

\Uux in ber Vlnmartfduft gebort efl mir;

J c6) toaS e$ ift, Eann \&> nidu nennen, eh/

x'Uv eo erfdieint: "o ift namenlcfeo SB&elj.

(@re.en fc-mnit.)

Sreen.

>>eil eurer i'iajcüät! — mit röobjgetroffen, Gerrit'

Ter fötaig, bcü" id\ ift nadi 3rlant nodj

SRtdjt ehuieidunt ?

ÜVriniaiii.

SBeStoegen bcüft tu ba8?

SS ift ja beffre Hoffnung, bajj er'8 ift,

Xenn Site beiidn fein SBerf, bie Site Hoffnung;

2Bie bcüft bu renn, er fei nidn etngefdjifft?

firrrn.

Xamit Sr, innre Hoffnung, feine äftadjt

3nrücf;ieb' nnr reo gehtbeö Hoffnung fcfytage,

Ter ftarf in btefem Yanre auk gefaxt.

oiirürf rem Sann ruft 33otingbrofe fid> felbft,

Unr ift mit rreb nren üföaffen angelangt

3n 9?at>enfpurg.

iVonigiii.

Serbin ee- ®ott im vüminel

!

fljrrrn.

C. co ift attjntoafyr! nnr, reao ncdi fduimmer,

Xer Vcrr i>?crtbnmb:rlanr, -ßeren, fein [unger 2cl)n,
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Die Vert» toon -)ie£, Seautrumt unt SBittougfybty,

2ammt raädjt'gem 8ln1j<mg, ftrtb ju ibm a.eflcb'n.

yuri)t).

Sßarum erklärtet ityr 9?erttutmber(ant

Unb ber empörten ^xctte ganzen 9ieft

üßtdjt für SSerrätljer?

(Gffnt.

2Bir traten t8, toorauf ter @raf reit SBorcefier

Ten 2tab gebreeben, fein öefmeiftertbuu

föat aufgefagt, unb atte§ öofgefinbe

OJttt ibm entnndjen ift junt SBolingbrofe.

Tiö'mgin.

2c, ©recn! tu bin SBeljmutter meines SöeljS,

Unb SBoling&rote ift meinet Stummer» 2ebu.

i>cun ift ber Seele äftifjgeburt erfebieneu,

v
?Jiir t'eudienten unt faunt entbuut"neu iDtutter

OÜ SBelj auf 2Be1j unt Veit auf Veit gehäuft

Aürftiu, verzweifelt nidn.

SöniQtn.

2Ber null mir*» n> ehren

3d^ null verzweifeln, unt null Tveintf diaft halten

sDcu fatfdjer Hoffnung, tiefer 2d>meidUertn,

2dnuarct3eriu, x'lbtröfterin tec SLobeS,

Xer fanft te» Vebeu? 93anbe löfen medite,

DaS Hoffnung hinhält in ter hüdMten 9cetfy.

(-J)cvf tritt auf.)

©rren.

Da femmt ter Öergog 2)orf

Königin.

Wxt .HTtegee^etd^en um ten alten 9caden.

£) red ©efdjäft* unt ©orgen ift fein 23lid !

—
Cbeim, um ®ette3 nullen, fpredyt SCrofteStoorte

!

IJorh.

Jfyät' id) e8, fprädj' id) ante« at8 ich teufe.

Xvcft ivc^nt im Öimmel, unt nur fiut auf (irfcen,

SEBjd nidn? a(8 Ungtüd, Sorg' unt .Hummer lebt.

Gu'r ©ort' ift fort, 31t retten in ter $cxne,

20*



,'>0<S König fRt$arfa bei .
iiuotte.

r,i x'lutre ihn ju §au8 ju ©rimbe ridUen.

£)afl V.uir ju jrflfcen, blieb icl> hiev uirürf,

3)er id>, öor
s

)llter fdnv-adv midj felbft fauiu halte.

sJimt foiuint nad) tem ®elag tie fvanfe ©tunbe,

jJhni mag er feine falfdum Jreunb' erproben.

(Sin S3e bi eutev fommt.)

gedienter.

vvrr, euer 2i>bn mar fort, fduut eh' id) tarn.

l)orh.

SGßar er? — 9hut ja '
- - ©ef>' alles», nne e* tinll

!

Tie Citleit bie fint fort, tie SBttrger tie [int falt,

Unt werten, fürdjt' i d> , fi d> ui ."öerefert fdUagen. —
vv, SBurfdj !

9?ad) ^laftw auf, j» meiner Sdnuefter Ölcfter

!

>>eif; |ie unöerjttgtidj taufent *ßfrutb mir fänden.

Da hier, nimm meinen Wtng.

liröirntcT.

Öerr, id) üergafj, ew'r ©nabert es &u fogen

:

>>eut\ al3 id) ta borfceiram, fpracb id) öor, —
"JUlein id) tränt" eudj, toenti id) toeiter melte.

JJorh.

993a« tft e3, ©übe?
ilröinttrr.

Tie öerjogin toar tett feit einer Stuute.

i)ork.

©ctt fei utt8 gnäbig ! Sßeldte glut be$ SBefyS

33rid)t auf tief; meber^olle Vanb f)erein

!

vu1) l^eif? nid)t, toaS id) thun foll. — SBollte ®ott,

0>ätt' id) t ltvct) Untreu nur ihn nid)t gereift)

£er .Honig tjätte mir, toie meinem ©ruber,

3Da8 >>aupt abfdUagcn laffen! — 9Bte, finb nodj

Sitfeoten nidit nad) 3rtanb abgefdndt ? —
ÄMe fd)affen nur ju tiefen Kriegen ©etb? —
Menmit, Sdjtoefter! — 9&d)te, mein' id), — o verleiht:

(3u bem SBebienten.)

< s)eb, 93urfd) ! mad) tid) nad) foartS, beforge Sagen,
Unt führ tie SBaffen fyer, tie tevt ncd) fint.

(Sebientev ab.)
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3fyr Serrn, ivcüt t^r 8eutc muftern gebu? — 2Bcn« id) roeij?,

33?ie, auf toaS i'trt, id) tiefe Tinge crtue,

2c nüift öertotrrt in meine öant geworfen,

2 c glaubt mir nie mebj. — ^eice fint meine SBettera,

Der eine ift mein tfürft, ten mid) mein t£tt

Unt "J>flid)t certbeit'gen beißt ; ter antve rcieter

ÜRctn fetter, ten ter .Honig bat gefränt't,

Ten ftreuntfduift unt ©etotjfen beißt vertreten.

it5 ct)l! ettoaä muß gefebebn. - - .Hemmt, Siebte ! id)

SQßiß für eud) fergen. — 3()r ^errn, gebt, muftert eure Seilte,

Unt trefft midi tann fcgleid) auf 23erflei)-2dUcß.

-»cactA ^lafb» feilt" idi and): —

;

Die 3«t erlaubt es niebt ; — an x'Ülem Mangel,

Unt ietec Xing fcfyivebt ^reifdjeu Ibür unt x'ütgel.

(9)orI mit bie Äöntgtn ab.)

üuriiii.

Ter 2Bmb befertert geitungen nadj Srtanb,

Ted) feine temmt jutürf. -tuer Truppen merben,

^erbältnißmäßig mit rem Jveinte, ift

iftir uns butdjauS unmcglid).

(Orreu.

2lußertem

3fi unfre 9cäbe bei tes" .Heuige Viebe

Dem .'paffe terer nab, tie ibn nid)t lieben.

i>agot.

Qa$ ift ba$ ivautelbare $$öli, teß £iebe

3to feinen deuteln liegt ; toer tiefe (eert,

lirfüüt ihr öerj gleicf> febr mit bitter'm £afj.

ijufljt).

2Be$f)alfc ter >icnig allgemein certammt rcirt.

Itogat.

Unt toemt fte Gmfidrt baben, roir mit ibm,

SEBeil nur tem .Hcnig immer nabe iraren.

(Green.

©ut, ich rcill gleid) nad) :23riücl=2dUcß midi flüd)teu,

Ter ©raf cen 2£iltfbire ift ja tert bereite.
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i»iifl)l).

Talun totfl tdj mit euch ; trenn toentg Tienft

oft £u ertoarten vom erbosten $otf,

Sllfi baß fte mu\ tote vnutt', in 3tüde reiben.

2Boßt ibr un8 bin begleiten?

Uagot.

-Jicin, lebt ii>cl>l

!

Od) toill ju feiner üftajefictt in Srlanb.

Sföettn SUjnbungen beS ©erjenS ntdjt midi äffen,

2 c fduuren brei hiev, nie fidi mehr $u treffen.

ihiflpj.

33teÜ'etdjt, trenn 2)otf t>en SBottngtrofe verjagt.

«Green.

Ter arme Öerjog, rer e8 unternimmt

Ten ©anb ju jagten, trinfen kotfl bte Speere!

3£enn einer für ibu fid)t, flier/n gan&e Speere.

Sebt rccl)t mit eine! ! gür einmal uub für immer

!

©reell.

9Bir feb'n un8 nrieber toofyl.

linQot.

vidi fürdtte, nimmer.

(Mc ab.)

Vierte Scene.

Sie SBtibnifj in CM oft er f
iure.

(33 o 1 1 n g 6 v c f e uub Dfcottfyum 16 ertaub treten auf mit Statten.)

Botiitgluoltf.

2Bte toeit, Apcrr, baben mit 6i8 33erftety ned)?

llortljiimbrrlanö.

(Glaubt mir, mein et ler >>err,

M) bin ein grembttng bier in ÖM öfterere.

SDte ranben 2Beg' unb b/obeu toitben .Spüret

3tel)'n unfre Wichen mübfam in bte Sänge;

l)cd} euer fd)ön Öcfpräd) ntadit nrie ein Bucfer
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Ten fd)h>eren 2Beg ffifs unb bergnügüdj mir.

Xoä) id) bebenfe, tote fo lang ber 2Beg

$en 9iat-enffcurg 6i8 SotStoolb tünfext toirb

Tem 9ioß unb 2öilloug()bi), bte euer SSeifciti mtffen,

3)a8, id) betfreur' e§, bie SJerbrtefcftdjfeit

Unb Tauer meiner pfeife fefyr gefäufdjt.

ßtoar ihre totrb berffifjet burcb bie öoffnung

8luf tiefen 3?or
5
ug, befj id) t^eüfjaft bin

;

Unb Hoffnung auf ©enufj ift faft fo ötel,

21(8 fdien genoff'ne Hoffnung ; baburdi toer&en

3)ie muten öerrn berfür^en it)ren 3Beg,

©o n>ie id) meinen burd) ben }(nblitf reffen,

SaS mein ift, eure ebte Untergattung.

Holingbrokr.

SJicl miuber toertl) ift meine Unterhaltung,

2118 eure guten Sorte. Xcd) toer fontudi

($eumd) 5ßercg femmt.)

llortljumbrrlniib.

9J?ein Scfjn ift'8, Öetnridj
v
]>erci), abgefdudt,

SÖober eö fei, bon meinem ©ruber Söcrcefter. —
Öetnrtd), toaä macht eur Dfyeim?

|)firij.

3d) bad)te, §err, öon eud> e§ 31t erfahren.

llortliumbfrluiiö.

(St, ift er beim nidjt bei ber Königin?

gferctj.

dlc'm, befter Öerr, er I)at ben £>of berlaften,

®e§ 2tmte3 Stab jerorodjen, unb jerftreut

Xe3 ftönigö öau§gefinte.

Itortliumbrrlnuö.

28a3 befteg il)u?

®a8 toar nid)t fein (intfdUup, als toir jutekt un§ fbradjen.

JJcrri).

Seil man eu'r ©naben als $errätl)er aufrief.

<Sr ift nad) 9fatbenf»urg gegangen, öerr,

£>em Öer
5
cg öerefcrt Tienfte anzubieten,

Unb fanbte mid) nad) 33erfleti, 311 entted'en,
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2Ba$ f>er$og 3)orf für Gruppen aufgebradjt,

Tann mit SBefeljt, nadj Sfaceafpurg ju fomuten.

llortliiiiiilinlanb.

SSerga^efi tu tat £>er$og |)ereforb, Äna&e'?

ji c r r i j

.

'

v
J?ein, fecfler >>err, teuu baS uüvt nidjt bergeffen,

2Ba8 niemals im ©ebädjtttif) mar: id) fab,

2 c öid id) meiß, Um nie in meinem Veben.

llortljuuilirrlniiö.

©o lern' iljn fenneu jet*t: btefj tft ter Öerjcg.

JIriri).

l'iein gnab'ger öerr, nod) jung unt unerfahren,

SBiet' id) eud) meinen Dienft, fc wie er tft,

33i8 ält're Jage Um jur Steife bringen,

Unt 31t bewährterem SJerbienft erfyttb/n.

itoltngbroke.

3d^ banf tir, lieber ^ßercö ! Sei gewijj,

3di adite midi in feinem Stiitf fc glüdlid),

%{$ bafj mein Sinn ter '^rennte treu geteuft.

Unt wie mein ©lud mit beiner Siebe reift,

2 oll tiefer Sinn ter Siebe Vcbn tir freuten.

Dteß Söfinbttiß fddiefjt mein fycv\, tie öant beftegelt'S.

ilortljumbcrlanö.

Sie reeit tft Verfiel), unt nne rüljrt fid) bort

-Der gute alte "?)crf mit feinem SriegSttotH

\h\c\\.

Text ftefjt tie 33urg bei Jenem kaufen 'Säume,

Gemannt, fo frört' id), mit treituuttert i>?ann.

Unt brinnen ftub tie SorbS bon \})oxt 23crflet) unt ©etymour,

Sonft feine ton ©eburt unt fyor/em 9fcang.

( iR fj unt SB tll u 3 b b i) fommen.

)

llorth,umbrrlanö.

Xa nur bie SorbS bon 9£ofj unt äßitlcugl)bt),

33om Spornen blutig, feuerrotl) r>or (£it.

Itolinobrokr.

StUfommeu, Öerrn ! 3dj roeiß eis, eure Siebe

^clgt tem Verbannten unt Verrätber nad).

"Uicin ganjer Sdntt3 beftebt nur ncd; in Danf,
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$>er nicht gefrört wirr, aber, mel)v beretdjert,

Such, eure Vieh' nur OJiübe lehnen [oll.

Kofi.

CEu'r 23ei[eht mad)t iuk- reich, mein etler &etr.

iUiilougljbij.

Unt üherfteigt bie iOiüh/, eS ju erreieben.

ilolimjibioke.

SJJut immer Tauf, be8 Sfrme« Mavfe, tie,

2?ie mein unmüntig, CiHücf 311 wahren t'entmt,

Statt reichern Vebueo gilt. SDod) toex fc-mmt ba?

(Sevfteij tritt auf.)

Jlortljumbcrlattö.

@8 tft ter Vert bott SBerfTeb, tote mieb bfittft.

Üflklfij.

21« eud), Vcrt Öeteforb, lautet meine 23otfd)aft.

Sotingbroke.,

Öerr, meine wimmert tft : an Vancafter ;

Unt riefen Tanten fud)' idi jefct in (inglant,

Unt muß in eurem üDJunb ten Xitel finteu,

(§b/ ich, auf toaS ihr [agt, erWtbertt t'auu.

BerkUtj.

perr, mtfH, erftebt midi nidu ; idi meine gar nicht

3u fdmtälern Sitten Xitel eurer obre.

3n eud), .sperr, t'cmm' id), (£err öon n>a8 ihr toottt)

öont rühmlidien Regenten tiefe* Sanbeö,

Xem £er$og \>)i>rf, ju totjfett, iöaS eud) treibt,

SSon ter öerlajf'nen 3eit ©ewinn $u jiet)'n,

Unt unfern heini'fdien ^rieben meg^ufd^reden
v

Diit fel&ft*genüblreu Baffen?
(?) o v f tritt auf mit ©efelije.)

Uoliugbrokf.

3 di betarf

3um Ueberbringer meiner
v

-h?crt' eud) ntd)t :

Öier femmt er in Werfen. - - äftein etler Cbeim 1

(iiv tniect bor ihm.)

Ilork.

ßeig' mir tein fjerj temüthig, nidit teilt .Hute,

Te^ <2hrbe$eigung fatfdj unt trüglid) ift.
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lUiliutUnohr.

O.Vein gnäb'gex Cbeim

!

|ork.

fab! pafyl

ifädjtS ba von ©nabe, nur von Cbeim nidjtS !

5dj büt'fl nidM rem ^ervätber
;
ba8 SBort ©nabe

xui einem fünb'ften WlvaxV ift nur Snttoetljuttg.

SBarutn bat rein öerBairaier ^ufj Betoa8*

Ten Staut öon SnglanbS »irre \u berühren?

Sftocb, mebv SEBarum : toarutn fo viele Steilen

©etoagt $u ^teb'n auf ibvent mttben Sufen,

So frtegertfdj mit fdjnober SEBaffen Sßonty

Xie bleiben Dörfer fdjretfent ? — Jtontmft bu bev,

SGBiil bet gefatBte $öntg fern oertoettt?

St, junger Xhcr, ber Kenia, blieb rabeim

:

3n meiner treuen Sruft liegt feine DJiadU.

SGBar' td) nur jefct fo beider 3>ugenb teil,

8t(« ba rein roatfrer ©ater ©aunt nnt icb

Ten fd)toar$en ?ßrtn$en, tiefen jungen 3War8,

i'lne ber granjofen bieten Oietlnt gerettet:

C bann, tote fdjleumg feilte tiefer Wem,

Ten ietn bie Väbmnna, feffelt, btdj Beftrafen

Unt 3u^^8mt8 cvtbeilen reinem Tvebl

'

BoliiitjLtrokc.

il'tein gnäb'ger Cbeim, lebrt midi meinen Aebl,

3n toeldjer Uefrcrtretnncj er beftebt?

gortt.

3n UeBertretung von ber fduimmften i'lrt:

3u groBeni äufruljr, fduinrlidnmi öerratr).

Xu bin verbannt, nur bift fyieber gefontmen,

(St)' rie gefette 3"t öerfrridjen iü,

3n SBaffen trofcenb reinem Vanreoberrn.

Bolinglirokf.

Da id> DerBannt toarb, galt e8 mir at8 >3evefcvr
;

9hnt, ba td} fotnntc, tfl'fl nnt Sancafter.

Unr, erler Dljettn, td) erfudV eu'r ©naren,

2ebt mtpartetUd) mein §Berfd)uIben an.
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-3()t feib mein Stotet, bcrnt mich tünft, in cucb

£ebt ncd) ber alte ©attttt : C tarnt, mein Später

!

üBottt ifjr geftatten, baß tcf> fei t-erbammt

2ll§ irrer g-lücbtlütg, meine 9fa<fyt' Uttb Vefyn

"Utir mit ©eroalt entriffen, hingegeben

2ln nieb're ^ßrojfcr? — SBoju toaib ich gefcoren?

So gut mein Werter .Honig ift öott Gnglanb,

©eftebt mir, 6m icb ©etjog and) oon Sancafier.

Gsttdj toatb ein 2 ebn, Munterte, mein ebter fetter:

Statfct ihr }tterft, uttb trat man ifm fo nierer,

©ein Ol)eim ©attttt roär SBater ihm geroorbett,

Ter feine Sränfuttgen ju paaren triebe.

ÜKan toeigert mir bie iOiutlnutg meiner Velut,

Tie meine ©nabenBriefe mir gefrattett;

äfteitt Grb' toirb eingebogen nnt öetfauft,

Unb biefj uttb atteS übel attgeroattbt.

395a8 feil idi ttntn? ^d bin ein Untertban,

Uttb fertre 9iedü ; anmalte meint man mir,

Uttb b antut nebm' id in Werfen SBefi^

©Ott meinem Grotbeil, baä mir beiutgefalleu.

UortljumbcrlnnD.

Ter etle £>et$og toatb 31t febr utinbantelt.

ilofi.

(Stt'r ©naten f'cmmt e8 jtt, ibm 9iedn ya fdmffen.

iüillouijliln).

Wit feinen Veben madn man 2dutrfeu groß.

ijovk.

3br Vort^ öon ©nglattb, laf;t midi biefj eud) fagen:

3d) füblte meinet SSetterS fäcättfuttg mein,

Uttb ftrebte, roaS id> fennt", ibm Dfadji 31t fdaffen

;

T)cdi fe in brennten SBaffen bequf'ontmen,

AÜr jtdj angreifen, feinen 2Beg ftd> ban'n,

^h6 Dfcedjt mit Unredit gebn, — es tarf niebt fein,

Uttb il)r, bie iln ilut bei ter Vlrt beftürft,

Öegt Rebellion, anb feib juntal liebelten.

llortljumbrrlaiib.

35er etle Öer^og fdnver, er fomme blcf;
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Um baS, &>a$ [ein ift ; bei tem Dfadjt baju

3fyn )u befristen, fdnvoren nrir il)in tbeuer,

Unb toer ba$ bridu, bem geb' efi nimmer toefyl.
'

Uorh.

©ttt! gut! irii febe tiefer Waffen 3H
xu-b fann'8 niciu änbern, nrie icb muß betauten :

Tenu meine SDiadjt ift fdwad), unb nid)« in Drbnung.

J)od) tonnt' tdj e§, bei rem, ber mid) erraffen!

3dj näbnt' end) alle f eft, unb beugte eud)|

Teilt nnntnfdn'änften ÄMllen nnfcrö .Sperm.

I)od) ba icl>*v? ntdjt bermag, fo fei ettd) tunb,

od) neunte nidu gartet, Somit lebt toob,!!

SBenn e8 end) nidjt beliebt, tn'8 ©djtofj ju f'ommeu,

Unb'ba für tiefe
y
?cad)t end) au^urur/u,.

Bolingluoke.

308« nebinen, Cbeiin, tief? Grbicten an.

33?iv muffen end) gereimten, mttjugefyn

ÜRadj ^rifteb=3d)lop, ba8, rote man fagt, befet't ift

öon 33nftn), SBagot, unb öon ifyrent Xrofj,

Tem gift'gen Söurmfrajj be£ gemeinen 2£efen$,

Ten auSprottcn id) gefdjrooren Ijaoe.

JEJorh.

od) ttnt's bietteidjt; bodj nnü tdj'S uod) erwägen,

Xenn ungern bantl' id) beut ©efefc entgegen.

9?idu Areunt nodj ^eiut, fo feit ibr mir roUlfemnieu

;

2Bo nidue niebr bilft, bin id) ter ©org' entnommen.

(2tfle ab.)

-o--£"8^c°-



Griffet QC u f a u g.

<Erpc «Sccne.

Sin Sog er in SBate«.

(2aU§6nvt} unb ein §au^tmann treten auf.)

Hauptmann.

£orb <2aü3foirt), rotr karteten ]d)\\ £age,

Hub hielten unfer SSolf mit Wnüf beifammeu,

®ocb, f)ören hrir bom tfönig feine 3eitung,

ÜDrum tocllen toir un§ nun jerftreu'rt. Vebt toofyl

!

Salisburn.

SBIeifc' einen tag noch, reblicber äöaüifer

:

3) er ßtfuig fefet fein gair, ^ertrau'u auf bicb.

Hauptmann.

9)iau glaubt ben ftönig tobt, roir roarten nicbt.

1)ie ?orberbüum' int Sattbe finb öerborrt,

Unb 93ieteore brob/n ben fefteu ©tentert,

3)er Blaffe äftottb fd^cint blutig auf bie £rbe,

>>cl)läugig flüftern Sefyer fuvcbtbav'n QBecbfel

;

3) er 9ieicbe bangt, ©efmbel tattjt unb fttringt :

3)er, in ber ^urdjt, roaS er geniest, ju nullen,

Tief;, jw genießen burd? ©eroalt unb ftrieg.

Sob ober §all tton $öu'gen beutet ba6.

Vcbt roofyl ! Sluf unb baten finb uufre ©djaareu,

SBeil für geroifj fie ^id>arb'3 tob erfahren. (;Hi\)



,'i 1 ,S . . lig 'ikDiUt' £>u ,ittii;:.

>nlioluin|.

-JM>, 9£td)arb! mit ton 2lugen 6angeS üftutljS

2 eh' icti , mie einen 2ternfdutf;, feinen Oiulmi

SSom Aivnument jur mebern (Srbe fallen.

(SS feuft fi cl> toetnenb reine 2 mm' im SBefi,

Tie niduo als Sturm, 2Belj>, llnvub biutcvlä[;t.

3« reinen getubeu fint bie Areunt' eutflchu

Unb mtbrtg ©lud fyridu [eber
vDiübe N>olnt.

C»UM

3u)dtc jsanc.

8 oiiu a, 6 v o f c ' 8 8 a g e r 5 u SBriftol.

(Soli n j] 6 v fe , 9) v f , Üß v t b u

m

b erlanb ,

s

}> e r c t) , Sßiüou g b 6 9

,

9lojj; im §mtergrunbe @ert($t86eamte mit SB u f
I; i> mtb ©reeu als

©cfangnen.)

lioliiiijbrolic.

Aiibrt tiefe Sftänner fcor. —
Sufljty nur ©reen, id) »tu ntdjt eure Seelen,

3Beü fie fogtetdj öom Veibe fdjetben muffen,

Turdj Fügung eureS §re&terte&en§ plagen:

Tenn nidu &armtjer$tg toar'8; bpdj um bon meiner §anb

(Su'r 2Mut ju toafdjen, null id) effeutlid)

ftier ciu'ge ©rfinbe eures £obS entbüllen.

3br fyafct mißleitet einen ecleu Aüvfteu,

2(n 2?lut unb 3 ugen glüctlicf? auSgeftattet,

Xurd) eud) berunglticft unb cntftaltet gang
;

•.l'iit euren fünb'gen ©turtben fdnebet tfyr

©ettrtffermafjen tlm unb fein ©emaljt;

3fyr bradj't beu SSunb te§ t'önigltd)en SetteS,

Unb trübtet einer gelten Aürftin äßauge
v
A'at Ifyräncu, bie eu'r Unredjt ifyr cutledte.

3dj felbft, ein ^rinj burdj 9ted;te ber ©eburt,

lern König nab/ im ©litt unb nab/ in Siebe,

93iS tbr bewirft, baß er raidj mtjjgebeutet,
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üiÄuJstf eurem Unrecht meinen Otatfeu Beugen,

-3n fremte üEßoHen metneu Obern feufjen,

llut effett ter Verbannung bittres 93rot

;

3nteffeu tf>r gefdiroelgt auf meinen (Gütern,

iDtiv tie C^e^eg' eutfyegt, gefällt bie iyerfte,

Sfteüt SBappen au8 teu genflern mir gerinen,

Xen 2£al)lfprudi mir verlöfd>t, fein 3 e^) en l«-tffenr,

WS untrer äKeinung nur mein lebeitt 93(ut,

2>er SBelt alö ©betmann midi taryttlutu.

rief; unb öiet mein-

, öiel mehr atS jtt>etmal tief?,

^ertammt junt £ob' eud): tagt fie überliefern

2er öant be8 Totes unt ter Einrichtung.

yufijtj.

Söittfönnn'ner ift ter ©treidj beS £obeS mir,

2KS ^clingbrcfe beut }ieidie. - - Verts, lebt tooljl

!

yjrffit.

üKein Ircft ift, unfre 2eeleit geb'u jum öintmel,

Ter mit ter Solle $ein ba8 Unrecht ftraft.

Iiolingbrokc.

Schafft fie 511111 lote, Vert -ftorttjumbeflanb.

(9J v t i) u

m

b e r l vi 11 b mit Stnbre mit ten ©efananen ab.)

3fyr fagtet, xTbeim, baß tie Henigiu

:)cadi eurem £>aufe ftdi begeben bat.

Um'S Samuels SBitten, lafn ihr gut begegnen,

2agt ihr, bafj idi midi befteus ihr empfehle

;

üEragt Serge, meinen ©ruß tbr 31t beftelleu.

i)orh.

3di fanbte einen meiner Sbeöeute

iDcit ©riefen, tie ihr eure Siebe fdiiltern.

Soltngbroke.

Saht, iTheiiit, Tauf! — .Hemmt, öerrn, 311111 letzten Sdilag

!

}cedi eine 3Beit' an8 2Berf: bann Feiertag!

(iiae ab.)



320 Honig Widiaiö b« ßroette.

Dritte Barn.

Tic H ü ü c ö c 11 903 ale§. S in © ä) t o f? i m 5ß v o [ p e c t.

(Srompetenftoß unb ftriegSmuftl. kihüc\ 8tiä)arb, bev 33ifcfiof öon

(Sa rüste unb Munterte treten auf mit Xvnppen.)

Ttöniij Hidjarb.

33arftougfyty-@djtoß nennt il>v ba8 bort jur |janb?

3a, gnab'ger öerr; tote bünfet eudj bie V'itft

9iad> eurem ©djtoanfen auf ber bebten 2ee?

iVöiiig Kidjarö.

$8?obl muß fte gut mir bünfen: öor jjpreube toein' id),

•Kodj 'mal auf meinem Sönigretdj }n ftefm. —
3d> grüße mit ber >>ant cidi, tbeuve Srbe,

33ettounben fdjon mit ibver Stoffe ^ufen

Nebelten bid> ; toie eine äftutter, lange

©etrennt oon ibrent .Hhrte, trifft fte'3 toieber,

il'iit T brauen unb mit Vädieln virtlid) fptelt

:

©o toeinenb, (ädjelnb, grüß' id> bid), mein Vanc,

Unt fdmteidUe bir mit fönigftcfyen öänben.

i'i'äbv" reines sperren jveinc nidjt, liebe örbe,

Teilt SfißeS lab' ibm nidu Ten >)iäuberfinn.

Kein, faß üd> Spinnen, bie rein ©ift einfaugen,

Unb trage Hreteu in ben 2Beg ibm legen,

3n plagen bie berrätljerifdjen i$rttße,

5)ie tidi mit nnredjtmäß'gen Tritten ftampfen.

Söeut (dürfe Steffeln meinen feinten rar,

Unb, pflürfen fie von beinern SBufen ahmten,

Van, bitt' idj, Gattern lanernb fie benxtbren,

Tte mit ber Teppel^unge gift'gem 3tid>

Ten Ter auf reines Ferren feinte fließen. —
Vadu nidit ber nnentbfunbenen ©efdjtoörung

!

Tie Srbe fül)lt, unb tiefe Steine toerben

33emebrte ilrieger, et)' il)r ädjter tttfnig

SDeS "Jlnfrubrö fdntcteu SBaffen unterliegt.
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Ctarlislf.

Jperr, fordetet ntdrt ! SDer eudj yam Äcnig fet?te,

^)at ÜÄadjt, tabei trct? allem eud) $u fdntfsen.

£)e§ Simmels SBetfianb mufj ergriffen toerben,

Unb nidu bcrfäumt ; fcnft, wenn ter £>tmmel iciil,

Hub toi* uidjt reellen, fo bertoetgero toir

©ein anerbieten, Jgjfilf nnt öerftellung.

Auillftlf.

(£r meint, mein jvüvft, taf; nur ju läffig ftnb,

3)a SBottngfcrofe burdj nnfre 2id>erbeit

<Starf toirb nur grofj an achteln unb an A-reunteu.

^otttg Kidjarö.

Gntmuifn'genter fetter! toeijjt bu nidjt,

SSenn fyinterm (SrbBofl fi ci> ba8 fpäb'nte 3tugc

3)e3 Öimmele birgt, irer untern 993elt \u leudnen,

3)ann fdjreetfen Sieb' nur Räuber, nngefeb'n,

-3n Sftorb nnt greöeln blutig bier umber :

3) cd) toenn es, um ten irt 'fdien ©all berecr,

3m Oft ter giften ftotge Sötöfel glübt,

Unt fduefjt fein Vidt turcb jeteu fdiult'gen SBtnfel:

Tann fteb'n Verrat!), ütforb, Greuel, toetl ter Hantel

3)er 9?ad)t geriffelt ift öon ihren SdnUtern,

Slcfj ta nnt uarft, unb gittern ttor ftdj felbft.

@o, toenn ter Tieb, ter Deuter SSotingbrofe,

SDer all tie Qät her nädjtftdj bat gefdjtoärmt,

3ntef toir bei ten Stnttöoben toetlten,

Un8 auf fiebt fteigen in tes ©fleuß Xl)rcn,

SBirb fein Verrat!) im x'tntlit? ibm errötben,

(Sr toirb te§ S£age$ x'lnblid nidjt ertragen,

Unt felbfterfd)redt, bor fetner Stinbe gittern.

9?id)t alle fflut im toüften äfteere fann

3)en 33alfam botn gefalbten .Heuig toafdjen ;

3)er Obern irt'fcber Männer fann be8 Öerrn

@ercei(;ten Stellvertreter ntdjt entfeken.

§ür jeten 9ftann, ten ^clingbrefe gebreft,

3)en ©taljl ju richten auf tie gelt ne .Hrcne,

e^afefpeare'3 2Berfe. I. 21



3 2 2 jRönig 9tt$arb ber gmeite.

>>at ©ott für feinen 9ft<fyarb einen Engel

oit £>iminet£folb : mit Engeln im ©efeetyt

^efteht fein 2ttenfdj j
bet Fimmel fetuiut ba8 ^>iec^t.

(@al tSBunj fommt.)

2Biufommen, Sorb ! 335ie toeft liegt eure :lUadn v

Saltsburt).

-?iiciu tiatj'r, nod) reeiter toeg, mein guab'ger >>evr,

StS tiefer idnvadie "Jlmi : ©rant teuft bie 3un8e'

Unb beifu von nidu* midj reben at8 $erjtoetjlung.

Sin £ag ju fpät, fürd)f id\ mein ebter Öetr,

SBetoofft' all reine froren Sag' auf Erben.

D, rufe ©eftern toieber, fafj bie ßeit

umtebreu, unb bu bau jtoölftaufenb Streitet!

Xie[; .'öente, biefer UnglücfStag $u föät,

<5tfir$t beine ^reuben, Areunte, ®\M nnb Staat:

renn all bie SBaffdjen, tobt btdj roälment fdjon,

Sinb bin ju Sotingorofe, jerftreut, entflebn.

Munterte.

©etrofr, mein AÜrft, toaS lebt ibv bodj fo Meid)?

"iVciiiüji Hiriiarb.

s

?cccf) eben prangt' in meinem 2Ingeftd)t

3)afl SBIut von jtoanjtgtaufenb ; fie ftnb fort.

vub' idi benn Urfadi ut evbleidum ntd)t,

8ifl fo biet ©tut jurfitfgefeljrt ift bort?

335er ftdjer fein rcilt, flieb oon meiner 2eit',

Denn meinen Stot3 gejetdjnet bat bie o e i t

.

JUiturrlr.

©etroft, mein AÜrft ! bereutet, toer ibr feib.

"iVdiiiiji Rtdjarb.

3a, idi oergaß midi felbft: bin icl> nidit Xöuia '.

Ertoadje, träge iU'aieüät! tu iriiläfü.

J)e8 fömigä \
]lam ift oierjigtaufenb Dfanten.

"ilitf, auf, mein i'cam' ! Ein fkiner Uutevtljan

Trcbt reiner >>ervlid»feit. - Senft nidit reu ©lief,

^br Sonig8=@finftttnge ! Sinb toir nidit Ijodj?

VaTt bedi un8 reuten! Cbeim 2)orf, idi toeifj,
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§at 2ftad)t genug ju unferm Dienft. Tod) tuet

$ontmt ba?
(©cvco p tritt auf.)

Srrooji.

SDtef>v &eil unb ©lud Begegne meinem öerrn,

%{3 meine i)iotli=geftimmte 3ung' tym Bringt

!

Bönig Rütjarb.

äftein Dfyr ift offen, unb mein öerj bereit

:

Du fannft nur toefttidjen 33ertuft mir melten.

Sag', ift mein 9?eid) bin? 2Bar'8 to&) meine ©orge;

SS3etcf> ein SBerlufi benn, fcrgeufrei &u fein?

Strebt SöolingBrofe fo groß ju fein aU toir?

(Sr foll nid)t größer fein ; voenn er ©ott cient,

ocb bien' tbm audj, unb toerbe fo ibm gteidj.

(Smoört mein Ü>o(f fid) ? Das faun id) nidfjt änbern,

Sie Bremen ©ort ibr SüBort fo gut, tote mir.

Stuft 2£eb, 3evftörung, -Jyatl ! Ter ärgfte ©djlag

Oft codi nur ^Tcr, nur Sob null feinen Sag.

Srroou.

©ern fe()' icf> eure .'pobeit fo gerüftet,

'DeS SDttfjgef dürfe« Leitung ju ertragen.

@letd)U)te ein ftürmifd) uugeftüiner Sag

Die SilberbädV auS iljren Ufern fd)n>eüt,

2tt3 toär' bie SJBctt in Ibräneu aufgelöf't:

©o über alle ©djranren fdnm'Ut bie 2£utb

DeS 33oftngbrofe, eu'r BangeS Vant bebecrenb

i)?it barteut Stabl unb mit nodj Ijartern Kkx\cu.

©rau&ärte betfen ibve fablen Sdütel

:l»tit Helmen nuter beute äftajeftät

;

Unb toeiBerfttmm'ge ftnaben müb'n fid), raub

3u fpredmt, fterfen ihre jarten ©lieber

3fn fteife ^ßanjer unter reinen Xbrcn ;

Selbft reine >llcrifer> lernt ihre Sogen

S5on (iibeu, topvelt töctiidi, auf cid) Rannen.

vui, Äunfehveiber fübren roft'ge
v

lut'en

ßuut Streit mit bir; empört ift fbtb unb ©reu .

Hut fdUimmer gebt"e, atS id> ju fagen toeit).

21*



324 Äönig 9M#arb bei' 3n>eite.

'üöniij Uiiljtuö.

3« gut, ju gut fagfi tu fc fdjlimme Dinge!

SBo ift ber ©raf von äöittffyire? too tft 23agot?

2Ba« in au« ^ujbii toorben? too tft ©reen«

Daß fte tcn iEobfeinb ungeftorten Stritte«

SDurdjmeffen ließen unfer« 9?eidj« Söegtrf ?

©etoinnen toir, fo foÜ ihr Kopf e« 6iifjen.

Sie fdjlojfen Avictcu, traun, mit 33oling6rofe?

Srroop.

3a, >>err, fie matten h>irf(idj mit il)in ^rieben.

Honig Hirijcuö.

£) ©djefate, SStyern, rettung«lo« öerbammt

!

© öunbe, bie vor [ebem Cremten Geteilt

'

-An meine« Jperjen« 93tut ertoärmte ©drangen,

Die nun m'« öer, mir ftedjen ! Drei 3ubaffe,

Hub breimal ärger jcgltdier af« Suba«

!

©ie fdjloffen ^rieben? Dafür mag bie §Btte

i>Jcit Krieg 6eftürmen Ujre [d^varjen Seelen!

Srroop.

3d) fefy', toenn ffifje SteBe (äfjt bon 2trt,

SBirb jie jum tßbttidjften mit berbftcu £>af$.

9W)mt euren Aludi jurüct ; tcn Arteten fdjlofj

3l)r Xepf, nidit il)re Öanb ; tie itjv tarffadjt,

Traf fdjon ber grimme ©treid) ber £obe«nnmbej

(Sie liegen eingefdjarrt im 'fyofylen ©mute.

Humerle.

Oft SBnftjt), ©reen, ber ©raf von Sßütftire tett?

Stroop.

3a, aüe ftnb ju SSriftoX fie enthauptet.

3tumerle.

2Bo tft mein 55ater 2)orf mit feiner Diad^t?

Ttöiiig 11 i dj a r b

.

Da« tft gleidjttiet ; bon Srofte rebe üftiemanb,

$on ©rabern föredjt, toon 2Bürmern, Veidurnftetnen

!

9J?ad)t jum Rapier ben Staub, mit auf ben 33ufen

Der (ixte fdjreib' ein regnidjt 'iluge Sommer.

Sottjieljer mäblt, unb ffcredtt öon Xeftantcnteu

;
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9cein, icd) njdit: — renn toaä fönnen örir i>ermadien,

•JLic unfern abgefegten Veib rein SBoben?

f)at SBotingbrofe rccß unfer Sanb unr Veben

Unb nid>tö fatnt unfer ^ei^cn, alä ber Xcr,

Unb jeneä flehte äftafj öon bfirrer (Srbe,

Xaö teilt ©ebeiu jur -Kinr' unr Xetfe riettt.

Um'ö öimmelemiüen, (afjt unä niererueen

3u Srauermäbren öon ber ÄBn'ge Xcr: —
üBie tie entfefct unr, bie im ßrieg erfdUaaeu,

X)te tcn reit ©eiftern, bte jte entthront, geplagt,

3m SdSfaf erwürgt, öon tbren auiu u öergtftet,

(Srmcrret alle; renn im beblen *$xtte\,

Xer etnee .Hcnia,* fterbtidj Öauöt umgiebt,

>> ä L t feinen §of rer £ob: ba fÜ5t ber SdjatfSnarr,

Ööbnt feinen Staat nur grtnft ju feinem ^ßomb

;

Väpt ibn ein Sßettdjeu, einen Keinen auftritt

Xen .'öerrfefeer fpielett, rreb n, mit Surfen tobten

;

Alerjt einen eitlen Setbftbetrug ibm ein,

x'Us War' tiefj: Tvletfdi, baS unfer Veben etixfrfmtt^t,

Unübertotnbüdj (Srg ; nur, fc gelaunt,

.Hemmt er utlet?t, nur bebrt mit Heiner ÜKabel

Xie SBurgutau'r an, unb — .Hcnia,, gute 9?adjt!

SBebecft bie öäuöter, bebut nidn Aleifd) nur SBIut

9JJit Gt;rbe;eiuiuna ; Werft bte 2ld)tung ab,

©eBräudje, 2itt" nur auftertteben Xieuft.

3fb,r irrtet ettd) tie C[anit 3 eit m miV '

SBie ibr, leb' tdi öon 3?rct, id> füble äftangel,

3d) fdnuetfe .Hummer nur bebarf ber Areunte.

<2o unterworfen nun,

2£ie rennt ibr fagen, bajj idi .Hcnia. fei?

(farltslr.

>>err, Seife jammern nie öorljanb'neä üBelj,

Sie fdmeiren gleidi reo Oammere 3£ea.e ab.

Xen Aeint ju fcbeu'n, ba tfurebt bie 2tärfe geturnt,

Xas giebt fcem feinte StärF in eurer 2duvädn\

Unr fc fiebt eure Xberbeit unter eudv



32 b Röntg 9ii$arb ber 3n>ette.

fturdu Bringt un8 um, nufytG ©djlimmreS broljt beim gelten,

'Jet nriber S£ob ift fterbeo im ©efedjt,

Ded> fürdjtenb fterbcu, ift be8 £obe$ Stiegt.

Aiiniftlf.

(Srfunbigt eudj netd) meines 33ater8 9ftctd)t,

Unb lernt, tote man ein ©lieb jum Mtfrper mad>t.

Honig JSidjaro.

2Bofyl fdnltft bu ; - [tcl^ev Solhtgbrofe ! td) eile,

Ta(; Streid) um ©treid) unl unfer 8008 ertfyeile.

Der fticbcr|'d)cut'r ber §urd)t flog |d)on üon binnen.

Sie leidtte :lVül), mein (SigneS ju getoinnen

!

Sog', ©croop, too mit bem |)eer mein STbeim blieb

?

©pvid) Reiter, finb fd)on beine 33tttfe trüb.

Srroop.

äÄoti fd)Itefjet att8 be§ öimmelö 'ftarb' unb ©d)ein,

3u iüeid)em ©tanb fid) neigen nürb ber Jag

:

3o rann mein trübeS 2tug' eud) Reichen fein,

Daß id) nur trübe Dinge jagen mag.

Den ^öftrer fpief id), baß td) in bie svänge

T)a$ x'fergfte bellte, ft>a8 gefagt muß toerben.

(Su'r iTl)eiin ift mit 23clingbrcfe vereint,

3m Sorben eure Burgen all' erobert,

3m ©üben euer X'lbet all' in Söaffen

Stuf feiner ©eite.

üöniQ Uidjttrö.

©djen genug gefagt. —
3$evnntufd)t fei, fetter, ber mid) abgeteuft

$on bem bequemen SBege jur 2$erjtt>eiflung.

2Ba§ fagt tt;r nun? toa8 tjaben h)ir für Stroft?

33ei @ott, ben totfl id> baffen immerbar,

Der irgenb Dreft mid; ferner liegen beißt.

$ommt, fyin ttad) Alint="-I3urg, bort im 8eib ju roc-lmen

;

Dem Äönig ©rant muß aud) ein .Honig frolmeu.

Danft meine ©paaren ab, unb fyeißt fte gelten,

2Bo Hoffnung nod; auf 2Bad)3tfyunt i'anb 51t fäen

;

33ei mir ift feine, — rebe feiner metyr,

Dieß abjuäubern : aller 9tatl) ift leer.
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3»cin gfirft, Gin SBort

!

^öuig ilirijorö.

Der fränft mtd; beppelt jefet,

Der mit ber 3mt8 e Sduueicbeln mid) beriefet.

(Sntlafjt mein 3JoI! ! öintoeg, nne icb eud? fage,

$on 9fädjarb'S 9iad)t ;u öereforb'8 lidrtem Tage.

(Olüe ab.)

flierfe Brme.

SBateS. $or glint^urg.

(£ru^en mit Hingenbein Spiet nnb füegenben gabnen. S3oüngbrofe,
9) o v f , 32 c v t b u m b e v 1 a n b nnb Slnbve treten auf.)

itoltnobroke.

Durd) tiefe &nutfd>aft at[o lernen roir,

Die SBaTfdjen ftnb jerjftreut, nnb 5aliÄbnrn

3ft f>in jum .Honig, ber an tiefer $üfte

äftit wenigen Vertrauten jüngft gelaubet.

ilortl)umbfrIitnö.

Die 3eit»»9 tft emntnfcbt nnb gut, mein $tin$,

^ftdmrb verbarg fein ftaupt nid)t meit fcon fyier.

ijork.

(58 $iemte mofyl bem Vorb 9?crtl)itinberlanb,

3u fagen : Äönig 9iid)arb. — £) ber 3 e iten '

3Bo fold) ein fyeit'ger gürft fein föaupt mufj bergen

!

llorthumbrrlnnö.

3fyr mißperftefyt mich ; nnr um fnq ju fein,

Sieg id) ben Dite( au3.

Uork.

(5s gab ue 3eit,

3Bo er, roenn if>r fo furg mit itmt »erfuhrt,

©o furj mit eud) üerfufyr, eudi abytfür^en

Um euren 'Äopf, ber fo fid; überhob.

BoltiiGbroke.

SDiißnelnnt nidjt, Cb/eim, ta, roo ifyr nidjt foütet.
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Dorh.

9?ebntt uidu, mein fetter, ta too iljv nietet feiltet,

r^mit ihr nidit mifmebmt : tev Fimmel toaltet.

gtoltngbroke.

Od> veeif; e8, Cbeint, unt id) [efce mtd>

üftidjt gegen feinen Tillen. Ted) veev femmt ba?

rl; cvci) tritt auf.

)

vhMufemmen, fjeinrid)! SQBie, bie SBurg hält Stanb?

Jßetcx).

Tie 93urg iü fönigltd) bemannt, mein Sßrinj,

Unt nvbvt reu Eintritt.

Solinabroke.

SBntgltdj? nun, üe faßt ted> feinen Sättig?

JJerri).

3a, beftev -V>evr,

ii5 cbl faßt fte einen; Memo, ^itduivt liegt

vUi tent SBejrrf reu jeneut Seim unt ©teilten,

Unb bei i()in fhtb ter l'ert 2luiuevle, Sevt ©attöfcurty,

©tr 2tepben ©ctootoj bann ned) ein @eiftlid)er

S5on toürb'gent Vlnfebn ; teer, baö toeifj id) nidu.

Ilovlljutiibcriaiiö.

(53 ift rieüeicbt tev SBtfdjof bon ©arttSte.

I'oliiiijbrokf (^u 'Jicvtiuimcevlant).

(St (er ©err,

®et)t 31t ten Sftfcben jener alten 23urg,

2lu§ ter Xrcmpete fentet ©and) te3 ^tebenS

3n it)r jevfaunee Cbv unt meltet fc

:

©eturtd) 2?eltug,brcf'e

Küßt ftöntg 9ftdjarb'8 ©anb auf beiten Knien,

Unt fentet Sefyenäfcfltdjt unt ädjte Xreu

Xent föntglichen ©errn ; bieber gefemmen,

3u feinen Aüf;eu SQSe^r unt -äftadjt ju legen,

SSorauSgefefct, baß üEBtberruf teö 23annS

Unt meine ©üter mir betoittigt toerben ;

2Bo nid)t, fo nüe' tdj meine Uebermadjt,

Unt lefdV ten Scmmevftaub in ©djauern s
-8lut§

x'Cifö SBunben ter er|d)Iag'neu (ingellänter.

2£ie fem tief} fei bon SBoIingbrofe'S ©emfitfy,
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Taß (cid; ein Sßurjwrtoetter füllte trünfeu

Den grünen ©djooß bott $önig Dtidjarb'S Vanb,

Scd meine (Sljrfurdjt bemutbsvell Bezeugen,

©efyt, beutet ilmt baS an, inbeß totr hiev

Stuf tiefer (Sb'ue 9fafetrtetotoidj jiefy'n.

('.'lonluimtHUlanb nähert fieb, bev 611V3 mit einem Jrcm^etev.)

?vr^t ebne brcl/uber Drcmmetn Vänu un8 jieljn,

"Damit man auf ber SBurg berfaü'nen ßintten

Den bttt'gen Stntrag vecbl r-eruelnnen möge.

9D?tcf> bünft, ich nur ber Mcuig feilten nne>

Sc fdjreefbar treffen, tote bie Elemente

SBcn (Ven'r nur ÜBaffer, toenu ibv lauter ©top

De3 Fimmels tootfge Saugen jäh jerreißt.

©et er baS geu'r, idj ba8 naduiieb'ge SBaffer,

Sein fei bie SButt), bertoetf id) meine A-lnteu

3ur (Srbe nieberregne, nicht auf ihn.

9iüdt tun-, imb mert't auf Heuig Wtcuarb'* Sttcf.

(Slufforberung mit ber Ivouuu'te, bie bon innen Beantwortet toirb.

Ivemeetenftofj. Stuf ben SWauevu erfd&einen Jtonig 3tidjarb,
ber Sifctyof bpn E a r li Sie , 2t 11 m er le , S er \> mit

Sali8o uro.)

Soltngbrohe.

2el)t, febt ben Zeitig Dftdjarb felbft erfdeinen,

Sc to.ie bie Sonn', erretbeub, mtßöergntigt,

2foS feurigem portal beS DfteS tritt,

SEBentt fte bemertt, baß ueib'fct)e SBoIfen ftreben

3u trüben ibren ©fan^ ben liditen ?ßfab

3um Cccibent hinüber ju befledeu.

IJork.

Dcd) fiebt er tote ein .Heuig ; fef)t, fein 3tuge

Sc leud)tenb, tote bes eitlere, fobief;t berr-er

©etoalt'ge äKajeftät: ad), adj ber }viu,

Daß ftarm verbuut'eln feil fe bclben Sdjein !

Honig Stdjarb.

2£ir finb erftaunt: fc lange (tauben nur,

Die fd^eue Beugung eure* Hnic'ö envarteub,

SBetl nur für bein rechtmäßig hattet unö hielten ;
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llnt ftnb toir \>a&, roie bürfen reim- ©liebet

Tor ebrorbiet'geu *ßfltd)t bot unS bergeffen?

©inb toir e8 nidu, fo jeig' unö ©otteS >>ant,

Die un8 entlaffen bet Settoaltetfdjaft
j

SBir voiffen, feine Jpanb von Aleifrit mit 53Iut

Sarai nnfero ScebtetS (jeil'gen ©riff etfaffen,

2118 butdj (Snttoeüjung, 9tauB nur Vlumafmng.

llnt benft ihr fdunt, baß alle, fo toie ihr,

Ten Sinn verfebrt, bo jle von mit i l> lt tebvten,

Hut baß toit Bloß finfi nur bet Avennre letig,

2c toifjt bodj, bet allmädu'ae ©Ott, mein VH'rr,

>>ält in ben Sßotfen 9ftnftetraig bet 2dmareu

Ter i.vüileirv nno bei^tftcbn ; bie toetben

Sftodj ungeBot'ne Äinbet betet treffen,

Tie an mein >>aubt SSafaDen^änb' ergeben,

llnt meiner Mrc-ne ^errlidd'eit betrcl/n.

©agt SBoftngBrofe, (bott ift er, toie midj bünft)

©efafytftdjet ^erratb fei jeter Sdiritt,

Stuf meinem Vant getfyan j
er fommt, ju öffnen

Tee 6tut'gen Stieget butbutn Xeftament

:

Dod) cb tie >ircn ', nm bie et toitBt, in brieten

Die 2dUäf ibm bedft, bo toetben blut'gc Schlafen

öon ^ebentaufent IKutterföbuen übel

Dem blüb'nten x'lntlit; (SnglanbS ftefyn, bertoanbetn

Die Aarbe feinem
s
.Viätd>en=blaffen ArietenS

3fn fdutrladüie (intrüftung, nnt Betfyau'n

Der Eliten ®ra3 mit (SnglanbS äcfytem 33l«t.

tlort!)iiml)frlnnb.

Des £>immel8 öerr verhüte, baß ber Äcntg

2 c öon unbüraalidum SBütgertoaffen

SBefHitmt feil fein! Tein bretfadj etler fetter

Öetnrid) SöolingBtcfe, Htfjt teine f)anb in Xentntl),

llnt fdnoörct bei tem eljremocrtfjen ©raB,

TiW tie ©eBeine eureö fönigtidjen

©toßbatetS berft, nnb bei tem Aürftenatel

$on euer better 23 litt bettoanbten Strömen,
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5iuö Gütern böd)ft erlaubten Oiteü entftmmgen,

33ei tc? mannhaften ©aunt begrab ner >>ant,

Unt feinem eignen 3Bert() nnb feiner libre,

2£a3 atfe Scbroür' nnb di&en in fid) faßt :

T)aJ3 er Irteber fam, bat fein meit'reS $kl,

3tt8 feiner ÜUnten ^fedjte, nnb auf tfnie n

33e(ebmutg ob/tte Bögern ]
n erbitten.

£>aft tn bie fenigliduT Seits gemäbrt,

So mit! er feine fdmnmerreidum ©äffen

X>em 9£ofte, bte mit Statu belegten Stoffe

SDen Stallen übergeben, unt fein öerj

Tem treuen SDtenfte eurer ^lajeftät.

(St fdnrört, fo roabr er ^rur, ift, rief; fei billig,

Unt td>, fc roabr tdj atlid), ftimm' ibm bei.

Ttönitj iltdinrö.

9?ortbumberlant, fag', alfe fpriebt ber >tönig :

Sein etler fetter ift millfommen bier,

Unt feiner bilt'gen A-erterungen $ofy\

Soll obne SBtberfprudj bereinigt ioerben.

Wxt beut bettfel'gen SEBefen, ba8 bit baft,

33ring' güt'ge (Prüfte an fein freuntlidi Cbr.

(3u Shmtevte.)

Söh fernen uns fyerab, fetter, nidit roabr,

SDaß totr fo ärmlidi feint, fo mtlbe fpred>eu
v

Soll id) 9?ort()umb;rlant nodj totebet rufen,

£rofi bieten tem Verrät ber, nnt fo fterben v

^iimrrlc.

ÜRein, öerr I lafn fanfte ©ort' nn8 ©äffen fein,

33i3 3 ei* lIU!g S^cunbe, biefe Sd)roerter leib'n.

TtöniQ Kirijarö.

D ©ott ! o ©Ott ! baß jemals tiefe ^nnge,

3>ie ber Verbannung fnrdUbar'n Sprud) gelegt

Stuf jenen ftol$en Wann, itm roeg muß nebmen

SSÄtt miltem ©limpf ! D, mär' id) tote mein ©rant

©eroattig, ober fleiner als mein Sfatme

!

1)aß id} ttergeffen fönnte, toaS tdj mar,

Dber nid)t getenfen, roae tdj min muß fein

!
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©djhnttft, fioljeS |)er$? 3U Ü1>la^cit fteb/ tiv frei,

SCBeil Acinteu frei ftebt, tid> mit mtd) \u fddagen.

Ainiinlf.

Da fommt "Juntbumberiant vom 93oftng6rofe.

Jiöntg Ridjorb.

2Ba$ muß ber $önig nun? ftdi unterroerfen ?

Der föönig toirb eS tbuu. äftujj er entfefct fein?

Ter König giefct fiel) bretn. Ten tarnen König

(SinBüjjen? SWun, er gel;' in ©otteS "Jiauten. —
3dj ge&e mein ©efdjmetb' um üöetforatlen,

Ten prächtigen ^ßataft für eine >üaufe,

Die bunte Tracht für eineS SettlerS SRantef,

".Vtein reieb ©efdjirr für einen hölzern SBedjer,

üftein ©cepter für nee- Pilgers Söanberfiab,

l'tein 9ßolt für ein paar auSgefc^ni^te Jpeifge,

l'iein toeiteS 9teidj für eine Keine ©ruft,

©anj Heine, Heine, unbefannte ©ruft

;

Ober auf be8 Königs ^eerroeg fdjarrt rnidj ein,

2Bo viel $erfer)r ift, too beö SBolfeS Jttfje

Da8 >>aupt be8 gürften ftüntlid) treten föuuen.

Sie treten ja mein £>erv jel5t ta id) lebe:

3Barum nidit and) beS fdjon fcegrab'nen Jpaupt?

Sluuierle, tu toeinft, mein toeidjgeljerjter Setter! —
Vaf;t fdded)teö Setter mit verbb'bitten Tbraueu

Uni? machen, fte unb unfre 2 eitler feilen

3u 33oben legen aüee ©ommerforn,

Hut im empörten Vante SHjeurung fdjaffen.

2£ie, ober fotfen totr mit unferm Veit

"A'iutbroiUeu treiben, eine art'ge SDScttc

aufteilen mit 25ergief?ung unfrer Efyranen?

3unt ^cifptel fo : auf ©neu Ißfafc fte träufeln,

33tö fte ein *ßaar von ©rcUJern auSgeljöljtt

;

3ur oufdmft: „Vettern toaren bie (iutfeelten,

Tie ftd) il;r ©ra6 mit eignen 'Jlngen fytfr/ltenV"

Tbät nidjt bteS Hebel gut? — ©ut, id) feb' ein,

3d) rebe tt)örid)t uut il)r ft-ettet mein. —
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Chlaudtter %m\n, Mildere üftortfyutnBerlanb,

SJevmelbet, tt>a8 jagt Äcnig SBolhtgfcrofe ?

SBtIK 'Seine äftajeftät Srlaubnifc geben,

3)afj Üiicbart lebe, bto fein (iure ba ?

3fyr jd)arrt ben ,~vup, unb 33olmgBtofe fagt 3a.

llortl)iunlif rhiiib.

Öerr, er erwartet end> im ntebern £>of -,

SBär'ö end) gefällig nidrt, berabtutfcmmeu?

ncui ig Rtdjorb.

§erab, fyerab, tomm' idj, tote ^acton,

3)er £enhtng falfd^er '.Wäbren nidit geftadjfen.

(Ncvtl.uuubevtaub febvt 511m SSoliugBrole $urüd\)

3m ntebern f>of? too Sön'ge ntebrtg toerben,

^evrütfyevn fycrdmt, nnb fid) fyolb gebefyrben.

-3m niebern £)of? £>erab, £>of! Zeitig, nieber!

SDenn (Stilen fdjret'n ftati frcber 8erdjen=#iebet.

(Me bon eben ab.)

itoiimjlirokf.

2Ba§ fagte Seine SD^aje-ftät

?

llortljntitbrrluiib.

®a« Öeqeleir

9)?ad)t, tap er irre rebet, tote ^erriidte.

3eboct} tft ev ger'cmntett.

(Ä ö nig .H i rf> a v b unb feine 33egfeitev erfreuten unten.

)

liolimjbrokr.

Stebt beifeit,

3eigt iSbverbietnng Seiner tOiajeftat.

SOtetn gnüt'ger £>etr, — (fnicenb.)

Ttönig Uidjmb.

9)? ein fetter, tl;r entehrt eit'r pTtnjltd) Sitte,

3)a tfyr bie (Srte ftolg madjt, eS 51t füffen.

3di medüe enre Sieb' im Öer§en ftitten,

SD? ein 2luge riHjrt cn'r böflidi SSSefen nicfyt.

Stuf , fetter ! auf! Sc bori^nin mtnb'ften fteigt,

(Snbem ev fein eignes §auj>t beviihvt.)

SQSeiß id?, en'r Öeq, toie aud> bas .Hnie jtd) beugt.

Bolingbrokf.

2Rein gnäb'ger £>err, id> null nur, toaS mein eigen.
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Honig Ridjarb.

CSit'v liigentbunt ift eu'r, unb td> unb XUUeö.

Bolingbroke.

So toeit [eib mein, erhabner AÜrft, atö idj

Tuxd) T teufte eure Viebe tarnt berbienen,

iViinii} llidinrb.

3ta roobl berbtent il)v: - - ber berbient ju fyaben,

3)er fübn unb ftcbev ju erlangen hoetß. —
Dlnünt, geBt mir bie £>anb ! üftein, feine Btyxm,

Tic Viebe jeigen, abcv Tvoft entbehren. —
Setter, idj bin §u j[nng jn eurem 2toter,

1)ocf) tt)r feit alt genug ju meinem (Srfcen.

SßaS il)v berlangt, ba8 geb' ici> eud), unb nrittig ;

renn ber ©etoaft ergeben ibir unS fciflig.

Sftadj Öonbon gebn toir: foll ee« ntd)t fo fein?

Bolinölirokf.

3a, beftev >V>err.

Sättig Ridjarb.

3d) barf nidjt fagen, nein.

(Svontyetenjlofj. Sitte «6.)

.fünfte 5cene.

i' a n g l e u. @ a v ten b c 8 .ö e 1 3 g 8 ti u 2) v f.

(Tic Königin mit jroei jy rüttle in treten auf.)

H'rinigin.

Seid) Spiel erjutnen nur in biefem ©arten,

Ter Serge trübes ©innen ju berfdjeudjen?

ffrürs "ftättlriit.

2ßtr rootlen Mitgeht vollen, guäb'gc Avau.

"{töitiijiit.

J)a toerb' id> mir fcie 2öeft bofl älnfrofj teufen,

Unb baß mein ©Iticf rem Jpang entgegen rollt.

(fflffs Xräiilfin.

SGBir vo eilen tanjen, gniir'ge Avau.
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Tiönigitt.

Wehi gfufj fann nidu jux 8uft ein ßeitmaß galten,

3nbeß mein £>erg fein 9Jta^ im ©renne fyält.

Drum, sDcärct>en, feinen Sang ein anber Spiel

!

(frftes Trfiulrin.

©o roolfen n>ir Öefdnriften eud) erzählen.

Königin.

$on ftreube ober 8eib ?

tfrlfcs fräulein.

$on beitem, gnat'ge A-vau.

Königin.

QSon feinem, l'iärduut.

Denn toar'6 von A-renrc, mclcfre gang mit fefylt,

<So toütb' e$ mid) ncd) nieljr an Veit erinnern

:

Unt lvär'v oen Hummer, toeldjer gang ntid> trütft,

95>ürb' id) nod) mehr ber Areute 3J?angel fühlen.

Denn toa£ ich habe, Brand)' id) nidtt \\\ nennen,

(§8 fyilft nidit ju betlagen, toaö mir fe()lt.

firftes fräulein.

3e roilt id) fingen.

liömgttt.

®ut, toenn tu eä ntagft,

Dod) tu gefällft mir beffer, toenn bu toeinft.

Cfrftes Träiilriii.

3d) fönnte meinen, toenn eS ejtd) toaS hülfe.

iiönigiit.

3d) fönnte fingen, toenn mir üBeinen hülfe.

Unt bürfte feine Tbra'ue bon bir leih'n.

Dod) ftitt ! bie ©ärtner fommen bort:

Safjt uns in tiefer SBäume 3duitten treten.

(Gin © ä v t n c r fonunt mit jn>ei @ e
f
etlen.)

9ttein (Slenb roett' id) um 'nen SftabelBrief,

Daß fie oom Staat fid) unterhalten voerten.

53or einem 2Bed)fel thnt ba$ Oetermann,

Dem Unglüd geht 23efitmnieraif$ boran.

(Tic Königin unb ibre granteln treten juvücf.)'

(Gärtner.

Du, bint' Inuauf bie fdnr-aufen Vtprifcfen,
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£>ie, etgenhntt'gen Kuttern gtetdj, ben 35ater

•»Kit ihrer üfcto'gen SBttrbe nieberbrüden ;

©ieß eine ©tfifce ben gefcog'nen gtoeigen.

ovh tu, uut hau' alc Dienen: beS ©eridjteS

3u fdmell getoacfyf'ner ©fcreffen >>äupter ab,

Tic all^u b o d> ftebn im gemeinen ÜBefen:

3n uufenu Staat muß SltteS eben fein.

xJu'bmt ibv ba$ bor, idj ge|' unb jat' inbefj

5)a8 Unfraut au«, ba€ ben gefunben ©turnen

2)ie .Hraft be8 SobenS unnüfc fangt fyintoeg,

(frdrr (Orrrllf.

2Ba8 foüeu loir, tut Umfang etneS 3aun§,

©efefc uut gorm uut redtt ©erfydltnijj galten,

3m :'lbbilt jetgenb unfern feften Staat V

Ta unfer Vaut, ber 8ec=uiuviuute ©arten,

SSofl ttnfraut ift, erftitft bie fdjönften SBInmen,

3)ie tfrud^tbäuut' unbefrintitten, bürr bie Apecfeu,

Sertoü^tt bie SBeet', unb bie gefunben Aträuter

$on Ungeziefer ioimmetnb

!

tönrtner.

2cbrocigc ftiÜ

!

3)er biefen auSgelaff'nen ^rüfyling litt,

>>at felbft nunmehr ber Blätter gatt erlebt.

Tu Tanten, bie fein breitet Sauf befer/irmte,

Tic, an ilnu ^er/reut, tl;it &u fluten fdn'enen,

2 tut ausgerauft, bertügt bom SBoüngürofe;

SDer ©raf bon SBiltf^tre, mein' idi, Suftyb, ©reen.

®r|ler Gefeilt.

2Bte? finb fte tobt?

Gärtner.

3a fcoljt, uut Selingbrofe

föat unferS ütob'gen ^onigö firi; bemeiftert.

£), meld) ciu Kammer ift e8, bafj er niä)t

©ein Vaut fo eingerichtet uut gepflegt,

2Bie mir ben ©arten !
— Um tie 3afyre8jeii

SJertounben mir be8 jvrud)tbaume Saut, bie Sftinbe,

35a^ er uidu überftol} bor 2aft uut SBIut
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SD?it feinem eignen 9ieid>tt)um ftdj berjeljre.

£>ätt' er erf>cf)ten ©rojjen bae getban,

©o fcnnten fie be8 Xienfteö grudjt ned> bringen,

Unb er fie fcften. Ueberflüff'ge x'lefte

Jpau'n nur tyintoeg, Damit ber Antd)t^r>eig lebe.

^Xfyat er'3, fo tonnt' er felbft bie Krone tragen,

3)ie eitler 3^trierberb nun aair, jerfdjflagen.

CErftcr (5fffUr.

2$ie? benft il)r benn, ber Honig wert' entfefct?

Gärtner.

23efe£t bat man bereite ibn, unb entfefct

Söirb er r>ermutl)lidi. SBrtcfe ftnt gefommen

SBerftidYne 9cad)t an einen nahen greunb

2)eS guten öer^oge \>)orf, voll frinuar^er ßeitung.

Ttöniijiti.

£), id) erftide, mad)' id) mir nid)t gleid;

Wit Sieben 8uft! — (@te fommt &ev»Di\)

Tu, 2lbam'$ gfcenotfb,

©efe£t 511m Pfleger tiefet ©artend, i>rid),

UBie barf mir beine harte, raube 3unS e

Die uintnUiomm'ne Sfeutgfett loetfunben?

SBeld? eine Sd)tang' unb Söa, lehrte biefy

Ten 3ir>etten $aÜ be3 fludibelat'nen äftenfdjen?

2Baö
fagft tu, König Siidnrrt fei entfetjt?

3)atfft bu, ein zeitig beifre» ring a(3 (Srbe,

(Srratljen feinen ©turj? 2Bo, toann nur tote

Kam tiefe ^caduüciu bir? ölenber, fpridi

!

Partner.

53erjeil;t mir, gnat'ge <vrau : ee freut mid> wenig,

3n titelten bieß : ted) toaS id) fag', tft wahr.

Der König 9ttdvtrt tft in SBoüngbrofe'S

©etoatt'ger Öanb ; gewogen totrb ibr ®IM :

3ftt eureS (hatten Zd)a[' tft ntdjtS, aU er,

Unb (iitelfeiten, bie Um leidder madjen ;

2)od) in ber ©d)af tev grojjen ^oüugbrcfe

©inb außer ifym bie ^ßatrS oon ßnglant alle,

Unb mit bem 5>ortl;eil wiegt er ^id^art auf.

Sliafc'üu'ai-f'-ö SBerfe. I. '--
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9feif't nur ttad) Vcnbcn mit erfahrt : fo fei'3

;

3cfy fage nidjttf, toaS nid)t ein jeber toeifj.

Üöiiigin.

S3eb>tbe$ äRtfegeföttf, fo leidet öott Pßen

!

©et)t beine SBotfdjaft uiefit mtd) an, unb td)

SDhtfj fie jutefet erfahren'? O tu ttüüft

Bittest mir nalj'ti, baß id) bei« 8eib am langften

3m SBufen trage. — Fräulein, t'ommt ! toir geb/u,

3u Sonbon SonbonS Surft in 5ftotf) ju feb/u.

2£ar id) baju beftimmt, mit trüben 23(itfen

T)e§ großen 23olingbrofe Sriumpt; 31t fdjmütfen?

(Partner, toeü bu Sendetet biefeS 2M),

©ebeify fein Saum bir, ben bu impfeft, {e.

(Königin unb bie gväufem ab.)

(Oärtiur.

%<$, arme gfirfttn ! gefyt'ö nur bir ntdjt fdjlhimier,

©0 treffe mein ©etterb ber g-lud) nur immer.

Jpter fielen Tratten ; too bie I)iugett;aut,

Da fefe' id? Staute, bittreS 2öeifyefraut.

Üieumütfyig toirb bie Miaute balb erfreuten,

Unb SE&ranen einer Königin betteinen.

-aoi^oo-



(Erjte Bunt.

2öeftminftev--$aüe.

(®ie geiftticfyen 2oxH suv 9Jed)ten be« £fyron«, bie toettlt<$en Sorbö 3111*

Sinfen, bie ©emeinen unterhalb. Söoltngbrofe, Munterte,
©urrety, dl ort fyumb erlaub, Sßercty, gife^ötev, ein anbver

2orb, S3if(^of i>on Savtiöte, 3tbt bon Sßeftminftev unb ©e*

folge. 3in §intevgvunbe ©evia)töbebiente mit 33 a g c t.)

Bolingbrokf.

SKuft Saget öor. —
9?un, 23agot rebe frei fyerauS,

2Ba3 bu 00m £ob beS eblen ©(öfter reei^t

:

2öer trieb ben Äöntg an, unb h>er totlbracfyie

3)en blut'gen 3)ienft 51t feinem frühen (änbe?

Bogot.

©0 fteUt mir üor'8 ©eficfyt ben ?orb Shtmerle.

Bolmgbroke.

fetter, fommt oor, unb fcfyaut auf biefen iDiann.

Bagot.

SJtylorb 2(umerte, idj roeifj, eu'r füfmer 3)?unb

^erfdjmäfyt 31t läugnen, n>a3 er einft erflärt.

3ur ftiden Seit, ba ©lofter'3 Job im SBerf ioar,

£>ört' tcf> euefy fageu : „3ft mein 2trm nict>± laug,

35er bis GataiS ju meine« DljetmS Oaupt

$on (SnglartbS forgenfreiem Öofe reicht?"

22 *
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gut felben geit, nebft vielen attbern bieten,

,\>ört' idj eudj fagen, rat"; ihr nicht bafüt

2tn bunterttaufenc fronen nehmen tootttet,

Dajj ©olingfcrofe nadi (Sngtaub toiebertame.

8ludj rühmtet ihr, toie glücflidj für bieg 8anb

Sein toürbe biefeS eureä 3Jetter8 Tot.

Aumrrlr.

^ßrin&en unb ebte >>errn,

SBie feil idj tiefem fdUedüen il'ianu ertotbern?

2 od idj fo febr entehren mein ©efttrn,

x'ütf gleiten gujj Unit 3üdjttgung ju geben?

3fdj limf; enttoeber, ober meine liljre

bleibt mir bcfled't bom Vemnunb feiner Sippen. —
Da liegt mein sßfanb, best SEobeS $.atftyetföier,

Do« bidj ber ööde toeiljt ; idj fog' bu lügft,

Uno und beroäbren, toaS bu fagft, fei falfd),

3n betnera >>er^blut, ift eS fdjon 311 fdjledn,

Der ritterlidten klinge 2tabl ju trüben.

Solingbrohc.

Saget, balt' ein, bu fodft baä ^ßfanb nid)t nehmen.

Aumrrlr.

9celmtt Ginen au8, fo toottt' id), 'S toar ber befte

3n tiefem Hreife, ber mid) fo geregt.

Itlmuürr.

2Benn bu beftebft auf libenbürttgfett,

Tvi liegt mein $fanb, Sumerle, 31ml Sßfanb für bein«.

33etm 2onneulid)t, ba$ reine Stirn befduünt I

3dj bort' cid) fagen, unb tn fpradnt e$ rübmeub,

Tu babft be8 er Ich ©tofter'8 Tot bewirft.

Unb laugueft bu e8 ^roanygmaf, tu lügft,

Uub beiue (valfrid)eit fefyr' idj in tein £>erj,

5)a8 jte erfaun, mit meines DegenS Stotüe.

Aumrrlr.

Xu reagft teu Tag nidn ju erleben, l'temme.

Xitnuntrr.

33et ©ort, idj roodt' e$ tuär uod) tiefe Stunbe.
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?ftt3ftater, rieft öerbamtnt $ur Apölle bid).

JJcrri).

Tu lügft, 2iumerle: fo reut tft feine (ihre

3n btefer 0age, tote bu fdjnlbig feifi

;

Unb baß" bu'3 bift, toerf id; mein Sßfattb fyier I;in,

Uitb tt>tü'S bis 51t be3 Sebeng Ie£tem foaud)

8tn bir ßetoetfen ; nimm eö> toenn tu barfft.

Jluiiifrlf.

Unb tfyu icf>'ö nid)t, fo faule meine föanb,

Unb fdiretttge nie ben rädtertfdum Stab,! »

x'Utf meinet getnbeS beUg,e(d)liffneu öefrn

!

Chi Coro.

3u gleichem 2Berf Inet' id) ben 33oben auf,

üfteineibiger x'ütmerle, unb fronte btcb

lUctt fo biet Sügen, als mau nur öon Sonne

ßu ©onn' in ba3 oerrätljerifdje £i)v

T)tr bennern t'antt; fjter tft mein (Sljrenbfanb,

SRimm'S auf &ur SBaffeutorobe, toenn bu'£ toagfl.

^unifrlr.

20er ferbert nod)? 23eim Rummel, allen tro£' id) I

3ftt Gittern SSufeu f/ab' id) taufenb ©eifter,

Um jtoan&igtaufenben, mie ettd), $u fteb/tt.

Surren.

äJtylorb ^ujtoater, rcebl erinnr' id) iitid)

Xerfelbett j$trt, ba mit Slurnerle il)v ftoracfyt.

Jittnmtcr.

&an^ red)t, it)r toaret bamaTS gegenwärtig,

Unb ibr fömtt mit mir ^enacu, bieß fei toaljr.

Snrrei).

So fatfeb, bei ©ort, aß ©ort bic *?abrbeit tfr.

Tttiiuatrr.

Surret), bu lügft.

Starren.

Xu efyroergeff ner Wnabe

!

Sdjroer foU bie ?üg' auf meinem Scbroerte liegen,

Daß e3 vergelte, räd)e, M3 bu felbft,

T)er Sügenfhafer, fantntt ber Sttge, [tili
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3m 2?eten liegft, tote beutet ©aterä Schabet.

Befj ;iun 93etoct8 ift lüer mein li'brcnpfaut,

SJttmm'ö auf $ur SBaffentoro&e, toenn bu'8 toagft.

IMtiiuatcr.

SBte tbcridtf fperuft bu tod) ein rafdjeS ^ferb

!

X>arf id> nur effen, trtufeu, atl)iuen, leben,

<Sc barf i6 Surre» in ber SQ&tifle treffen,

Unt auf ihn fpei'n, intern \d) fag', er lügt,

Unt lügt unb lügt ; l)ier ift mein £*anb ber Xreu,

"an meine mädjt'ge Strafe bid) jn feffetn. —
So gel)' nttr'8 rcotjt in btefer neuen 2£elt,

i'lumerle ift meiner realeren Älage fd>ulbig,

^lud) bort' id) ben verbannten 9?orfolf fagen,

Xaf; tu, i'lumerlc, jtoei beiner i'eute fantteft,

Xen eblen Öer,eg ju dalaiS 31t merben.

äumerlr.

Vertrau' ein h>acfrer (Djrift mir bod) ein ^fanb,

Xaf: üftorfött lügt: bier toerf id) nieber bief?,

s
-i£enn er beimfefyren barf jnt Gbjenprobe.

Solingbrottr.

Sflö tiefe 3n)ifte bleiben unter'm
v

}>fanb,

93i3 9?orfolf fyetmberufen ; beim bae n>irb er,

Unb uneber eingefet-t, n>ien>eb/l mein $einb,

3u feine 2eb/n unb §>errtid>feiten ; ift er ba,

2 c gel)' fein ßtoeiramtof bor ftc£> mit Munterte.

(forltslf.

s
3?ie roerten totr ben Xag ber <Sl>re feb/n.

©ar mancbeS 9J?al fed)t ber verbannte 9?orfolf

l^ür 3efuS (ifyriftuc«, im glcrreid)en jvelt

X)e3 &reir,ees dmftlid^ec panier eutrcllenb

x'luf fdjtoarje Reiben, Xürf'eu, Sarazenen.

Unt matt t>on ftriegeesiüerfen 50g er fid)

3urürf nacb, 2Belfd>lanb : gab ba ju beliebig

Xee fd)önen l'anbeö 23oben feinen i'eib,

Xie reine Seele feinem Hauptmann ßfyriftuä,

Xef? ^afmen er fo lang' im ftanrpf gefolgt.
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tJolingbrokc.

2£te, 3?ifcf>cf ? tft 9torfoIf tobt?

ffarlislf.

2 c tcafjr td) lebe, öcrr.

Boliiigbrokr.

@eleite ffifjer griebe feine Seele

3um 2dn>o£ be8 gute« alten "Jlbrabam!

-3fyr Öerrett Äläger, eure 3 lr,
^"
te feilen

3ÜT unter'm ^ßfanbe Metten, Lue roir eudj

Stuf euren Jag fceö 3ö>eifanH>f8 berhefer/eiren.

(2)orI tritt auf mit ©efotge.)

IJork.

-3di fentnte, groper Sancafter, ju th-

ront febmudberaubten Oiidurt, ber tidi willig

3unt örben nimmt, uut gteBt baä bebe 2cepter

3ta tetner tcniglichen §anb xB c f1 15

.

33efteig cen -thron, ber ttr gebührt uadi ihm:

Yang lebe Öetnridj, inerter tiefe* Tanten* !

ilolimibrokf.

3n (fettes Tanten, i6 befleiß' ben Thron.

ITarlislf.

6i, ba£ verbitte @ctt

!

2cblecbt reb' ich bot fc bober ©egentoart,

Ted) jtemt e8 mir am befreit, roabr %a reten.

X? wollte ©ort, tu tiefem eblen ShcetS

SEBär
1

einer etel g'nug, gereebt &u riditen

Ten et Leu Öticbart : äduer ^Itel toftrbe

3$on fclcbem greoel ihn (Sntbaltnug lehren.

Harnt je ein Unterthan ben .Honig ridUen?

tUlb toer tft hier nidn 9fädjarb'8 Unterthan?

2elbft £tebe ridtfet mau abroefeut nicht,

2tel)t mau gleich offenbare 2dntlt an ihnen;

Unb feil ba8 33tlb von ©otteS OJtaicftät,

2 ein auserwäblter Hauptmann nur Verwalter,

©efatbt, gefrönt, gepflanzt fett fc fiel -Sahreu,

Xurdi Untertbanen^crt gerietet werten,

Hut- er nicht gegenwärtig? Q, rerbüt' eS ©Ott,
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Dajj emefi (ibriüeulauttf erlöfte Seelen

©o fdjtoarje fdmtfte Ibat beruften füllten!

3fdj reb', ein Untertban, \\\ Untevtl)anen,

v ; om >>üunui fübu ertoedft für feinen König.

Ter \vvv üon f)ereforb, bcti ibv König nennt,

bewarb be8 flogen £>ereforb'S König fduintlirb,

ttnb frönt ibv ibn, fo faßt mid) brobljejei'n

:

Da8 ©Int bet Sttrger toirb ben SSoben bangen,

Unb ferne ßufunft Holmen um ben ©reul.

Ter Jriebe totrb bei Turf unb Reiben frfUummevu,

Unb biev im Sil5 be8 <vrietenv toilber Krieg

2Rit ©Inte 93tut, unb Stamm mit ©tamm bertohren,

3errüttung, ©raufen, jvurdH unb Meuterei

SBirb voolmeu bier, unb beißen toirb biefj 8anb

5)a$ gelb von ©olgatfya unb Sduibelff litte.

O, toenn iljr ßauS fo gegen §au$ ergebt,

<iv? toirb bie Hägtidjfte Entjtoeiung fein,

Tie je auf bie berfludjte (Srbe fiel:

Verbittet, bemmt fie, la(;t etf nidu fo fein,

3)afj Kinb unb KinbeSftnb SEBelj über eudj nidrt fd)rei'n.

ilortliumbcrlnuö.

3br veditet bünbig, öcrv, unb für bie 9Jtiib

SBerljaften toir eud> tjter um föodjbersatfy. —
föerr %bt bon 2Befhninfter, forest ifjr bafür,

3t)n junt ©eridjtStag fid)er 31t bertoatyren. —
©etoäbrt ibv, ßorbö, ttc 43itte ber (Gemeinen ?

Bolinglirokf.

>>

c

1 1 9frd)arb l;ev, taß er vs cv aller Slugen

Sein fteid) abtrete ; fo berfafyren toir

$ret b en $crbad)t.

Doris.

3d> toifl fein güljrer fein.

j&eltitgbroke.

3t)v Sorb§, bie toir in uufre ©aft genommen,

Stellt eure Sürgfdjaft auf ben Xac\ beS Urt(;eile.

(216.)
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(3u SarltSte.)

@ar heilig ftnb mir eurer £iebe fdjutbig,

Hub menig ©ut'§ berfa^f'it nur uns ju end).

(9) c v f lomtnt jurücf mit & ö ni g SR i$ a r b unb Beamten, mefcfje bic

3£etdj3öetnobten tragen.)

Bönig Hidiorb.

3(6, warum ruft man nüd) bot einen König,

(£$' id) beS grütftenftnnS nüd) abgetan,

äBontit td) fyerrfdjte? .Haitnt bab' td) gelernt

3u fd)inetd)e(n, nüd) &u fdnutegeu, Mitte ju beugen;

Saßt ?eib ncd) eine SBeile nüd) erüefy'n

3ur Unterwerfung. j)iefet Beamter 3üge

©inb Wof)l im Sinne mir: waten fie nid)t mein?

Unb riefen jte nicbt tuand)ina(, Set! ' mir ju ?

£>a3 tljat and) 3uba3 C£ £;viftc : aber ber

§anb in ber Qahi toon ^Wolfen alle treu,

9?ur Ginen nid)t ; td) von jtoötftaufenb feinen.

@ott fd)ü§' ben König! — Sagt iner niemaub Otiten?

Sin id) fc SPfaff, all tüfter? ©ut beim, x'uueit

'

©ott fd)ü§' ben König ! meint id)'e! g(eid) nid)t bin

;

Unb bitten ! bcd), bin idVs nadj ©otteS Sinn. —
3u Welchem ^Dienfie bin id) berget;c(t?

ijork.

3u einer ^attblung eignen freien SBiflenS,

@o ntübe l'iajeftät bid) Ijiefj erbieten :

Tie Uebergebuitg beinet Kren unb äftadjt

2ln ©eintidj Sclingbrcfe.

Bönig Kidjarö.

Öebt mit bie Ävcite :
— fetter, fafn bie Krone

;

Segt eure £>anb bcrt an, id) meine hier.

9cun ift bie gclb'ne Krön ein tiefer 23rttnit

.Wit jweien (Sintern, bie einanbet füllen

;

Ter teere immer tanjenb in ber Vnft,

Der anbte unten, ungefeljn, voll Söaffet

;

Der (Sinter unten, tijranenbott, bin id)

;

"Uc ein Reiben trinf idi, unb erhöbe bid).
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gtolmgbrohe.

3d) glaubt', ihr när't genullt, eudj JU enttleiben?

Ttöiiio lliri)iirö.

Der Mroue, ja; tori) mein jutb meine Veiten.

Sföefymt meine >>errlidifeit mit SQSürbe hin,

Die Veiten nidu\ toooou idi König tun.

öolimjiliroltr.

3$r gebt mir mit ter ttren' ein Ibcil ter Sorgen.

Tiöiüiji llirijarö.

Durdj eure Sorg' ift meine nid>t geborgen.

Die mein' ift, bafj mir alte Sorg' entrinnt

;

Die eure, baß ifyr neue nun gewinnt.

Die Sorge, tote td) gebe, Jjafc' id) nodj:

Sie folgt ber Krön' nur bleibet bei mir bodj.

noliiiQbrokr.

Seib ifyr genullt, tote Srone abzutreten?

Ü'önig lltdiorb.

3a, nein ;
— nein, ja ; mein SBttt' ift nidjt mel)r mein,

2c gilt mein 9iein ja nicht, 3a muß e§ fein.

ÜKerft auf, nie idj raidj uun öernidjten toifl

!

Die fd)n>ere Vaft geb' idj bott meinem fQaxapt,

las unbeholfne Scepter au8 ber £>anb,

Ten Stolj ter .^errfdjaft au8 bem öcqen meg.

Diit eignen I brauen toafdj' id) ab ben 23atfam,

Wirt eignen Apanben geb' id; neg bie Krone,

Wirt eignem ÜWunb läugn' idj mein ^eit'gefl -)ied)t,

l'tit eignem Obern töf id> ^flidjt uut Gib.

%b fd>nbV id) alle ^radjt uttto ÜKajeftät,

3er; gebe ©fiter, ßinS unb Renten auf,

Stferorbnungen unb Sdjlfiffen fag' id) afe.

2$er$ehy ©ott jeben Scfytour, ben man mir bridrt

!

SBetoaft/r' ©ort jeben Gib, ben man bir fpridjt

!

$fiidj, ber nidjtS t;at, mad)' er um nid)t3 betrübt

;

Xid) freue HtteÖ, bem er SltteS giebt.

l'ang lebe tu, auf 9ftdjarb'S 2it? ju thronen;

Hut balt mag 9iid>arb in ter ©rube nennen.

©Ott febütje Honig Apcinrid) ! alfo fpridrt
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(Sntfürüet Sftdjorb, geh' i£>in öett unt Stdjt !

—
2£a3 tft nedi übrig?

ilortfjumbcrlonb (Ü6erretd6t ibm ein 5ßafcier).

KtdjtS, als baß ibr hier

£>ie Sfrtflagpunfte lef't unt tie Verbrechen.

3)te ihr turdi eure Xiener, ober in Werfen

begangen reiber tiefet SaitbeS üEßotjl

;

2>afj, roenn ifyr fte befemtt, ber ?J?enfd>en Seelen

Crnneffeu, ihr feit mürbiglich entfefct.

tiöiiig llidjarb.

3Äuß ich, baS tfywt? entftvtden ba8 ©emebe

SSertoorr'tter Xbcrbett ? Ste&er 9certbumberlant,

SBemt beine gebier aufgezeichnet Ctänten,

SBfirb' es" tief) nicht befchümen, fo bor beuten

Xte Vcrlefung ju hatten? SBcliteft tu v,

2)a fänb'ft bu einen mitten Ärtifel,

Gntbaltent eines föotttgS 2lbfet?ung,

Unt SBrudj ber mächtigen ©etoatjr be8 (£tbe§,

©djtoarg angemerft, rerbammt im 3?uch be$ ötmmetS.

3hr alle, tte ihr Hebt unt auf mtdj fdntut,

2£etl midi mein (Stent bet<t, miemcbl junt Tbeil

-übt tote Pilatus eure Öänbe reafcht,

Unt äufVreö ?Jtitleit geigt : toeb, ifyr Zitate,

Öabt ibr midi überliefert meinem $reu$,

Unt SBaffer rcäfdit tie Sünte nidit bow eudj.

ilortbuinbfrlniib.

§err, madt ein ßhtbe, lefet tie Prüfet.

Tib'nig Kidjorb.

3d» tonn nidit feh n, tie öligen fint bell Xhränen

;

Xcd) bleutet falj'geS SBaffer fte rttdjt fc,

3)aj} fte nid)t hier 'ne 2d>aar Verrather fäb'n.

3a, roenb' id;> meine 3(ugen auf midi felbft,

<So fint' icb mich Verrätber, tote tie Eutern.

Xenn meine Seele t)at tjier eingewilligt,

Xen Schmurf bon eines Äönigs 8et6 311 ftreifen,

3ut Schmach) tie ©lerie, ftnlje SDcajeftät

3um Unecht }u machen, unt ten Staat jum dauern.
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lloitlininbnlnnb.

>>evr, —
iiöiiig llidjnrb.

1'cciu, nidjt rein >>crv, tu Stoiber, bet mid) l)LU)itt,

SRodj icHwmb« >>evr ; id> ijabc feinen Tanten

ÜRod) Site!, ja 6i« auf ben tarnen felbft,

Ter an beut üauffteiu mir gegeben toatb,

SDer red)t nur jufäm' ; o, ber [glimmen Bett,

5)a§ id) fo biete 2Btnier burdjgetefct,

Unb nun ntdjt toeifj, toie td) mid) nennen folt

!

28är' id) ein ^offenfönig bed) au« ©djnee,

Unb [täube bot ber Sonne SBoIittflörofe'S,

Um ntiri) tu Safjertrobfeu h>eg$uidmicl$eu

!

Tu guter ftb'nig ! Ijotjer Honig !
— 3) od)

9cid>t f)tfd)ltd) gut, - - gilt uodj mein Sßort in (Snglanb,

So fdmff' eö gteid) mir einen Stieget t)er,

£)aft er mir jeige, toetdj ©ejtdjt td) tjabe,

Seit e§ ber ättajeftat bertufttg ift.

öolingbroltr.

©et)' »er bon eud), unb l)de einen ©biege!.

(einer au* beut ©efotge ab.)

Uorthnmberlonb.

Vcf't bieß ^atoier, bertoeit ber ©bieget feiuntt.

Bönig Jtidjurö.

Du btagft mid), böfer geinb, nod) bor ber ößtte.

Bolinabroke.

T rängt il)tt nid)t meiter, Verb v
.»tcvt()umber(aub.

Jlorthunibrrlnnö.

©0 werben bie ©enteilten nid)t befriebtgt.

Bönig Kidjarb.

3a bod), fie fotten'3 toetben : tefen hüll id)

©einig, toenn id) baS red)te
k

-i?ud) erft fe()e,

2So meine (Säuben ftetj'it, unb ba8 — bin id).

(2>ev Sebiente fotrnnt jurüd mit einem S&iegef.)

©ieb mir ben ©bieget, barin toifl id) (efen.
—

9?odj feine tiefer'n SRuttjeltt? fyat ber ©rant

80 mausen Streid) auf mein ©efiri)t gefügt,

Unb tiefer nid)t betfcmnbet? Sdmteid)e(ut ©lae,
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2£ie tie ©enoffert meines güitft'gen ©füdfö

23etl)örft tu ntid> !
— 2Bar btefe« baS C^eüdn,

3)a3 tag lieb unter fctneö ÖaufcS Dadj

3efmtaufent ätfenfdjen Ijteit ? rief; tao ©ejtdjt,

Xa$, roie bie ©ontt', 5tnfdjcmer blinken madjte?

3)ie§ baä ©eftdjt, baS fo »tri Xborbeit fab,

53t6 eitblid) SBolingbrofe e8 übevfeb'n ?

.^infäll'ger ©temg erlenduet rief; ©efidjt,

sinnfällig tote ber ©long ift boS ©efidjt, —
((Sv febmeifu ben ©Jriegel gegen ben öoben.)

Xa liegt'*, ^evidnuettert in viel bmitert Sdu-rbenl

9Jterf, fdnveigenter IStfmaxd), res SöieleS V'ebve,

äCne bair mein Zumutet mein ©eftcljt jerftört.

Holtmjtbrokr.

3erftört b/at eures Hummers Spotten nur

£)en Debatten be8 ©eftdjtS.

Böiiiij ilidjnrö.

©ag ba§ nodi 'mal.

2) er Sdtatten meines .Hummers ? £>a! (afj feint

:

(53 ift fefjr liMbr, mein ©ram roolmt innen ganj,

Uut tiefe äußern Söeifcn ber 23etrftbntß

2 int Schatten bloß oom ungefeb'uen ©ram,

3)er fdnueigent in gequälter Seele fdmüllt.

3)a liegt fein SBefen ;
nnr idi batt!' bir, Honig,

'gür reine große (Mute, bie nid»t bloß

ÜJttr ©runb §um klagen giebt, nein, audj mtd) lehrt,

SBie riefen ©nmb bejammern. Ciins nur bitt' ich

3)an« totfl idi gebn, mit eud> nid)t weiter frören.

(Soll idVs erlangen?

Iloliiigbrohf.

Kennt e§, ioaefrer fetter.

iVrinia llidiarö.

2Ba<frer Setter? 3a, idi bin mehr aU -Honig,

ÜDenn als id> Honig toar, batt" idi 5« SduneidUeru

i)tur Untertanen; je|t, ein ilntertban,

>>ab' idi jnm Sdnneid)(er einen ftönig bier.

3)a idi fo groß bin, braudV idi nidit ]\i bitten.
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lioliiiglirohr.

2c fcitert ted).

Bönig Uidjnrö.

2 oll idj e8 haben?

iiolingbrolte.

3a.

Bönig Hidjnrö.

(Erlaubt mir renn ju gefyn.

Itolingbroke.

^öitig Ridjarö.

©leidjmel roofyin, muß id) nur eud) nic£>t fefyn.

Bolingbrohr.

©eb/'n eurer einge, nebmit tfyn mit $um Softer.

Bönig itidjarö.

ÜDcitnefymen ? gut ! iDätnefymer feil) ifyr alte,

Tie ibr fe fteigt bei eineö itönigS gatte.

(ÄBntfl 3tiäjarb, einige SorbS unb ÜSac^e ab.)

Bolingbroke.

2lm näd)ften SDWtttoodj fefcett nur bie geier

Xer Krönung an : ibr Verts, bereitet eud).

(SffeaÜ, außer bet 2tfct, fcer Sitdicf »cn (Sari tele unb

SCumcrte.)

(Ein fläglid) ©djaufyiel fyaben roir gefeb/n.

Carlislf.

Xie Ätage fommt erft: cie nod) Ungebor'nen

2Birb tiefer Sag einft ftedmi, fdjarf roie dornen.

Humerle.

(Efyrnmrb'ge Ferren, roiftt tljr feinen Sßlatt,

2Bie tiefe 2d)mad) beS 9feid)§ merb' abgetb/au?

(EbV id) hierüber rebe frei fyerauS,

Sollt ifyr ba3 Sacrament barauf empfangen,

9cid)t nur geheim 311 galten meine 2lbfid)t,

'äud) ]u rolifüfyren, roaS ich ausgebaut.

3d) fefy fcoü Sftipergnügen eure Stirn,

(£ur ©er, eotl @ram, eu'r 2tuge Dotter grünen,



Vierter 3Iuf;ug. 3 It,e'te Scene. ö51

Äcmmt mit jnt ^benbmabl^eit, irafe idi fage

Sud) einen $I<ut, ber i'duffr iraä frcbe Tage.

(KB.)

3roeite breite.

£enben. Sine Strafte, He 3 um Sfyurm fübrr.

(Xie Äontgtn unb ihre Jvräutein treten auf.)

Sier fcmmt ber tfcttig fyer: bieg iü ber 2Beg

3« CutliuS (£äfar"s miperbautem Xfyurm,

3n beffen föefelbnfen mein ©entabl

©eferfert toiri ucm (teilen S9oIragbro!e.

Öier (aßt une rub/n, trenn bieg entwerte Vanb

9ftib, b,at für fetneS a'diten Honigs y

i)eib.

(StiniQ Ktdjarb tritt auf mit ber SBadje.)

Xccn ftiU, becn fet>t, — nein, lieber febet nidu

Sertoetfen meine iftofe ; bcdi febaut auf

!

Seht f)in! baß ib,r öor ÜKttteib fdnnel^t in Tbatt,

Unb fxifrfi tbn toieber mafebt mit l'iebevtbräuen.

2{cr> bu, baS Tenfmal, n?e einft Xreia ftanb !

©et obre -.Ühifter ! ßonig 8ftdjarbS ©rab!

Dcicbt Sonig fttebart ! 2*cnuer ißataft bu,

SBanun beberbergft bu bett ftnftern ©ram,

3nbefj Jriumpb 511m 3?terbaus=@aft geworben?

liönig Uirf]arö.

Vereine nid)t mit ©ram tid>, beltes 5S$eib,

3n meinem [dnteUett Sttbe ; tbu' es nidit

!

i'ern", gute Seele, unfern öor'gen 2tanb

SEBie einen freben Traum bir borjuftetten.

Taren ertoatr/t, fet) n toir, ber ii?abrbeit uadi,

©aS, toaä toir ftnb ; id) bin gefdnvcr ner ©ruber

•Ter grimmen Üloti), (beliebte; fte unb id)

3inb 6i8 311m Xcb v-erbunbet. 6tl' nad> ivranfreieb

Hub ba rerfdUien ridi in ein geiftlid) öaus.
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2

fiönig 9H($arb b« 8roeite.

Denn ^etligfett genannt bie Slron' im .Vmumel,

Tic bier jerfdjkgen eitle« SBeltgetümntet.

Königin.

SBte, ifi mein Widmrt an ©eftatt mit ©tnn

^enuantelt unt gefdjtoadjt ? I;at 23oling&rofe

Dir ben ©erflonb entfefct? ifi bir in'8 Jper^ gedrungen?

SDer Sßtoe ftrerft bie Staue fterbent ane\

3erreif;t nod>, toenn [onft nichts, bie @rb' auS 2Butt>,

3)afj er fceftegt ift: mit bu nuüft, toie Hinter,

3Me ©träfe uiilt empfab n, bie Dfcutfye füffeit

Hub frieden bor tcv SBntlj mit fd)nöber 'Deuiutty,

£>a tu ein Sötoe bift, bev Spiere jvürft*

Bönig J5iri)tuö.

3)er Spiere Aiivft, \a ! roären fte n>a$ 6effer8,

So toar' id> nod) ein freier Aürft ber SJftenfcfyen.

Xodj gute toeitanb Königin, bereite

9?ad) jyraufreid) bidj ju get>n : benf , idf> fei tobt,

Unb baß bu, »te an meinem Jobbett, l;ter

l'ietn fdjeibenb tefcteS Vebeioob,! empfangft.

-3n langen 2£interuäd)ten fi
t5

' am Jeuer

33ei guten alten Vcntcu, laf; fie bir

betrübte A-ätT au8 ferner $or$eit jagen,

Unb df tu gute 9tad)t fagft, jur (Srhnbrung,

Gr$äfy( tu meinen flageuvioertfyeu %aU,

Unt fd)itf tie £Brer nnüuent in it)v ^3ett.

3a, tie füfyltofen SBränbe »erben ftimmen

3unt tmnpfen £one ber betrübten 3im 8 e
;

Sie »einen mitlettgootl ba§ geuer au8,

Unb trauern ttyeilS in ^(fd>e, tfyetlS foi)Ifd?h>ar3,

Um tie (Sntfefcung eines äd)ten MtfnigS.

( ÜB o v t b ii nt 6 e v I a n b unb ätnbexe f ciiimen.

)

i!ot1l)iiinlifilniib.

Öerr, §8ottng6rofe bat (einen 2 hin geäntert,

3(;r müfjt uad) ^omfret nun, nid;t in ben Totoer. -

—

Aür eudj and) trug mau Sorge, gnäb'ge gfrau,

obr müßt in aller (Sil nadj ATaufveid; fort.
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Völlig llidjnrö.

9?ortfmmber(anb, tu Setter, mittelft bereit

3) er fülme SSolütgBrofe ben Jbreit befleißt,

Sie 3eit toirb niebt ötel ©titnben älter fein,

2(13 fte nun tft, eb' arge 3ünte, reifenb,

Sluöbrecben totrb tu gäulttiß ; btt toirft teufen,

SBetm er ba£ 9teid) audj tfyeitt unt ijalb tir giefet,

3u toettig fei -ö, ta tu ihm atleS fdf>affteft

;

unb er totrb teufen, tu, ber äWittel toeifj,

(Ein unreebtmäßig Äönigtbum ju fttfteu,

3)u toerbeft, Ieid)t geretgt, and lücittel toiffett,

Wie man ilm ftfirjt rem angemaßten Xbron.

2)ie Siebe befer grreimbe toirb jur ftutrebt,

3)te §urcfyt 3um ©aß, unb einem ober beiten

bringt ©aß ©efabreu unb berbietttett S£ob.

ilortl)itinl)filanb.

SDte ©djutb auf meinen $otof, unt tamit auö

!

9?ebmt 2lbfduet, trennt euä), beim b'aS müßt ifyr gleicfy.

lönig Rtdjarö.

£>otobett gefdjieben? — greller, ihr verlebt

3uüefacben (Sb 'ftanb : jtoifdjeti meiner Ärcne

Unb mir, unt jtotfdjett mir unt meinem 2Beib. —
Saß midi ten (£it etttffiffen jtoifdjett und

:

3)odb nein, e§ f>at ein Äuß ifm ja befräftigt. —
!£retm' nn«, DJertbumberlanb : id> bin jirai Herten,

9Bc falter Scbau'r unb SiedUbum trüdt tie Suftj

9)ieitt 2£eib nad) granfreidv bon tooljer in ^etnp

<Sie anfam, tote ber bclte äftai gefdmtürft,

©leid) einem SButtertäg itttit beimgejdntft.

Tiönitjiii.

<So jdjetben feilen toir? uns etoig mtffert?

Bönig Ridjitrö.

3a, ©anb bott ©anb, unb §eq bon Öerg geriffelt.

Königin.

Verbannt unS Beit', unt fdndt mit mir ten tföntg.

ilortliunibcrlanb.

3)a3 toäre Siebe, ted) bott iUugbeit wenig.

Sljafefpeare'ä SBerfe. I. 23
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Ttöniijiii.

3Bct>tn er gebt, erlaubt tonn, bafj ld) gel)'.

"üöiüij iiidjarö.

Sc jiroci jufammen toeinenb, (int (Sin 2Befy\

SBetoeine bort ntiri), I;iev fei bu beweint

;

SScffer toeit toeg, ot8 nah, bodj nie vereint.

3<Hjf tetneu SBeg mit Seufzern, idj mit ©tönten,

Königin.

(Sc tohrb ber töng're 2Beg ba§
v

-h.vb ntebr bellten.

Itöntg liirfjnrb.

§8ei iebent Tritt null idj benn jroeimaf ftö^nen,

Ten t'urjeu Sßeg betläng're trübet Seinen.

$omm, laß nur rafd) unö derben um ba§ Setb
;

äSermäfylt mit un8, bleibt e3 unS lange 3ett.

Gin Shtfj tterfdaließe unfrer Sippen Sdmteq:

Sc net)m' tdj bein3, nnb gebe fc mein Öerj.

l@r Hißt fle.)

Königin (fußt ilnt nueber).

@teb meinS juntd, e3 toär' ein arger Sd)erv

SBetoofyrt' tdj erft, nnb töbtete bein £>cq.

Wim gef) ! ba bu mir meinS jurüdgegebeu,

2BiU id) mit Stöbneu e§ jn bred)en ftreben.

iVoiiig I5irt)aib.

Tieß ßögent mad)t bau Söelj nur auägeloffen.

Seb mof)l! ben ^tteft mag Sdnueq in 3Bcrte faffen.

(Sitte ob.)

30>«4o<^
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(Erik J&cene.

Sonbon. Gin 3 immer im Eß a 1 a ft e res öerjcge ton 9) ort.

(Vjcvt mit tie §evgogin bon 3) ort treten auf.)

TienoQin.

3fyr tooütct, mein ©emabl, tat Oieft erlabten,

811$ tljr cor Steinen tie ©efdjidjte abbradn

53cn unfrer Vettern CStimtct bter in l'onbon.

ilorh.

2ßo blieb tdj ftctmV

lirnoQitt.

§Bci ber betrübten 2 teile,

2>aß ungeratene £>ättbe auo reit gcnjierit .

2tuf Stönig Oüdnuc 2taub nur Hebridü roavfcn.

l)orh.

2ßie id) gefagt, ter große iMingbrer'e

2(uf einem feurigen imb mutb'gen ^ioy,,

£>ae» feineu flogen Leiter fdueu ]\i fennen,

9xttt fort, in ftattlidunu, gemeff'nem 2dmtt,

Seil %m rief: „@ott \d)ixt}' bify ^olingbrofe !"

(£3 toar, aU trenn bie ^euftev felber fprädien,

©0 mandjeS gier'ge 2lug bott Cumg unb x'Ut

©cb,of! burd) bte Flügel felmfudrte^olle 23lide

Stuf fein ®efid)t ; als batten alle SBcinbe,

33el)ängt mit 2d)ilberei n, mit eine gefagt

:

23*
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356 Äönig SRidjnrb ber gleite.

„ßfyrift fegtie tid> ! totttrommen SBotmg&xot'e!"

Gr aber, fid) nad) betten Letten loenbenb,

^tarbänptig, tiefer al« beS ©auteS Warfen,

Spradj fc fte an: „3d> taut" encb, ÖanbeSleute!'

Unb fo ftetc tlntent, 50g er [0 entlang.

TimoQin.

%d), armer IRid)arb ! tue ritt er tnbeß ?

l)o rk.

2Bie int Itfyeater mebl ber Sttenfdjen klagen,

SBenn ein beliebter Spieler abgetreten,

s

2(ttf bett, ber nad) tbm fömmt, fid) läffig roenben,

Unb fein ©efdnr-äfc langweilig Unten büntt:

©anj fo, ttnb mit tnel ntefyr ^erad)tnng blidten

Sie fdjeel auf 9tid)arb; üfttemanb rief: @ott fdjüfe' ü)n

Äeitt froher iOiunb berottlfontmt' i()tt ju £>au8.

DJlan voarf tt)tn ©tauB auf fein getuetlrteß Jpaupt,

"Den fd)üttelt' er fo milt im (Mram fid) ah

;

3m Stntltß rangen Xbranen it)tn, nnb Sädjeln,

Die 3 eu 9en feiner Seiben unb ©ebulb :

Dafj, l)ätte Öott ]i\ ()ol)cn ^'mtätrt uid)t

Der 9Jienfd)en öerg geftablt, fie mußten fdjmel^en,

Unb ÜDHtleib füllen felbft bte Barbarei.

Dod) biefe Dinge teuft bte öaub beö föerrn:

Unb feinem Sföttten fügt fid) nnfrer gern.

2Btr fdjnmren 53olingbrcfe tute nnterttyan,

©ein 9^eid) erfetttt' id) nun für immer an.

(Vlumcr le tritt auf.)

Dcnogin.

Da fontmt mein 2ol)tt l'lnmerte.

JJork.

Munterte fovbem,

Dod) tueti er Sfädjarb'S ^yrennb h>ar, ift bass ()in.

3b/r müßt nun, öeqogin, tb/n 9t*uttanb nennen.

3d) bürgt' im Parlament für feine Dreu

Unb i'el)it^flid)t gegen unfern netten .ftönig.
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Tirnouin.

2£iÜfcmmen 2cbn! 2Bet nur cte Seilten nun,

(Gehegt im grünen 2chccn befl neuen ivrüblina? \

iiuiirrlf.

Ocb tret^ nidu, guäc'ge Arau, mich fümmert'e n>euig.

@ctt n>eifj, ich bin fc gerne feine afä eine.

ilorh.

2Bchl ! thut, rcie'e für reu Veir, cer %6\ (ich fdutft,

Xamit man nidu eudj rcr bei Stütze pflücft.

2£ae> giebt's in Drforb? ivabrt ba£ Stehen ned>

Unc bofi (Gepränge \

Aumrrif.

3a, Jo riel id> iveiü.

ilork.

3d) reeirc, ibr rccllt rabin.

Aiunrrlr.

3Bettn ©ott eä nidu cenrebrt. id% bin es üuUene.

Horb.

:• für ein Siegel banal bit auä rem SSufen?

>>a, bn erblan'eü : Vat"; cie 2dmft ntidj felut

!

Aiimrrlf.

f)err, efl tft niduc-.

Hark.

Tann barf efi iecer febn.

Och totfl nicht rubn : cu mupt cie 2dmft mir geigen.

Aiinicrlr.

Od* bitte euer ©Haben, ;u rer,eib n,

'2
tft eine 2adu\ bie nidu viel Bebeutet,

Die id^ au? ©rünben nidu gefeb'n irill haben.

ilork.

Unc cie ich, Öerr, aaS ©rauben feben uiü.

3ch furcht', ich fürchte, —
Timogiu.

335aä red* fürduet ibr

?

2 rft nidus
j

ein 2duilcbrief, reu er auvgeiteüt,

mir bunte Xradu auf beä Gepränge? lag.

gorfc.

23ie? an (ich feltü? 2BaS fofl ein 2duürbrief, ihm,



3."i S inig ;>fid)arb hex ^uu'tto.

Ter ibn öerpfftdjtet? Tu Luft narrtfdj, 2Beib\

2cbn, laf; bte 2dnift midi icbu.

Ilitnerle,

36 tntt' eud^ febv, verleibt ; idj borf'S nidn jetgeu.

llork.

3fdj toifl befriebtgt fein: gtei ber, fag' td)!

Hir veifn b08 Rapier toeg mit lieft.)

©ertatlj! ^erbredum 1
— 2 du- Im ' Verrät f) er ! Änecfyt!

Ticrtogtii.

335a8 tfi cv, mein ©emafyt?
l)ork.

£>e ! ift beim niemand britm? (Gin öebtentet fommt.)

Sattelt mein ^ferb.

lirbarnt' ei? ®ett, toa? für ^errütberei

!

Tjrnoijin.

-)hin, mein ®emabl, toa8 ift'8?

IJork.

Die 2tiefein ber, fag' tdj ! iattelt mein ^5ferb !

—
SJhtti auf mein 2Bort, auf Gbre ltnb auf Veben,

Od) gcB' ren 2dutrfen an. (SJebtenter ab.)

Timogin.

2Ba3 ift bic 2acbe

!

i)orh.

2 tiü, tbevirf>t 2i?etb !

T)fi?ogtn.

3di miü nidu fttfl fein. - - 2ebn, toaS ift tie 2ad>e?

äumrrlf.

(Seit rnbig, gute äJhtttetj e> ift nur ettoaS,

2Bofür mein arme* Selben cinftcb n mnf;.

*jmogin.

Tein i'eben einftcb'n?

(Xtx 33ebiente fommt $uvürf mit Stiefeln.)

i)ork.

bringt mir He Stiefeln ;
irii totfl bin 311111 .ftenig.

T)fnogin.

<2d>(ag' tf>n, Slumerle! — tu ftarrft gairv armer 3unge. —
(3u bem Sebieiiten.)

gort, 2cburfe ! forum mir nie meljr cor'3 0efid)t.
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llork.

Die Stiefeln Ijer, fag' icb.

Dmogin.

(£i, 2)orf, toaS toittft tu tl>un ?

iinllft tu ter Deine» fehltritt nicht oerbergen?

&a)t tu mehr Söhne? ober mein-

5« treffen?

3fr te$ @e6äl)ren§ Qtit mir nidu berfiegt?

Hut hnüft mir nun Den holten Sobn entreißen 9

SDftr einer SDtntter frohen -Kamen rauhen? —
©(eicht er tir nidu 7

ifl er bei» eigen nidu'

llork.

Du tljöridu, unHug SBeifc !

SBitffi tiefe nädu^-he ^erfdnvtfruug hehlend

(Sin Dufcenb ihrer hat baä 2acrament genommen,

Unt toed^fetfeitig >>autfdmft auogefteUt,

3» Crfort unfern Honig, umzubringen.

Tjrnogiti.

(5r fotf nicht brünier fein ; toir galten ifyn

33ei uns jurütf: toää exeht es ihn benn an?

ilork.

Aert, tbrridxt SGSeiB ! unb toar' er jtoanjigmal

"iDiein Sohn, ich qab' ihn an.

Hfnogiii.

>>ätrft b» um ihn geädiu,

3£ie ich, tu mürteft mitleitvoller fein,

"ilhtn toeiß idi beine» Sinn: tu begft i^ertadu,

2Ü3 toaV ich treulos t einem 3?ett geroefen,

Unt tiefer todr' ein Bauart, nidu bein Sohn.

beeilt ©atte, füger \))erf, fei nidu be8 Sinne,

Gr gleicht tir fo, mie irgenb jemant fann,

3Rir gleicht er nidu, ned> »rem, ter mir renrantt,

Unt benttödj lieb' icf> ihn.

ilork.

ätfadj -lMat5, unbäntig 2Beib !

Sjrnogiu.

Munterte ih/tn nach ! 23efteig' ein Sßferb ton iftm,

Sporn', eile, femm bor ihm heim Honig an,



3()0 ftonig SRicgotb bet Zweite.

Hub bin' um ©nab,e, et/ ev öerftagt bid) fyat

!

3d> feig' in furjent bir: tun idj fd)eu alt,

©o Ijoff td) bod) fo fd)uctt at8 ?)orf yt reiten,

Uub niemals ftel)' td) lieber auf ttöm 33-Qben,

Scüot: bir SöotingBrofc verneint, ©intoeg!

3ttadb fort

!

W.)

Zweite Jcene.

Söinbfer. (Sin ^immer ' m ©^toffe.

(Soli ngbrofe als Äönig. fiercij uub aubve 2orbö treten auf.)

JloliiiQtuokr.

92>eif; tuer bon meinem ungeratenen ©ofyn?

Drei solle Neonat ftnb'S, feit id) tf>it fal;

:

SBenu irgenb eine $lag' un§ brofyt, ift'3 er.

3d) tücllte, £orb#, 51t ©ort, mau föuut' il;n ftnben

;

i^ragt nad.) in Vonbon, um bie ©djenfen bort,

3)a, fagt man, gefyt er täglid) au§ uub ein

-Dtit ungebuub'neu lodern ©biefjgefellen,

3S>te fie, fo fagt mau, ftefyn auf engen 2£egen,

Die SBadje fdUagen, ^icifenbe berauben

;

3nbeß er, ein mutfynMtlig toeifcifdj 23üfccfyen,

(S3 ftd) jur (Sfyre redjnet, ju befdjtttsen

So auSgelaffneä $olf.

JJrrnj.

$or ein paar £agen, Jperr, fal) id) beu ißrinjen,

Uub fagt' iljm öon beut ©djaugebräng' in Drforr.

Itolingürohc.

2ßa3 fagte brauf ber SBitbfang ?

Jlrrnj.

Die 5tntn)ort toar, er tvolt' iu'ss 53abfyaug gefjn,

Der feilften Dirne einen Apaubfdjuf) nehmen,

Um il)ti als $fanb ju tragen, uub mit bem

Den brabften Streiter au8 bem Sattel fyeben.
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iiolingbrokf.

<£o lieberlid) trte tellfübn ! Xcdi burd) beibeö

<Seb/' icf> noch gunfen einer beffem Hoffnung,

®ie ält're Sage glüdlid) reifen fcnnen.

Doch »er fommt ba?

(Stuntevle tritt baftni ein.)

%nmtxlt.

2Bo ift ber S öntg ?

Soltngbrokr.

25?aö ift unferm fetter,

3)a§ er fc ftarrt ttttb blicft fc nulb innrer?

^utnerle.

C^ctt ftfntt?' en'r ©naben ! 3dj erfndV en'r äftajeftät

Um ein ©efprctdj, allein mit ener ©naben.

Solingbrokr.

Entfernet eudv mir (afjt tut* hier allein.

Cl>evct) unb bie SorbS ab.)

2S3ae giebt eS beim mit unferm fetter nun?

äumerle (fnteeab).

$ür immer feil mein Änie am Soeben nntr,eht,

Vit 3un 9' m meinem ÜJhtnb' am ©antuen flehen,

2£enn id) anffteb' unb reb', ob' ibr verleibt.

Uolittgbrokf.

S3ar bieß ^ergeb.en Verfaß ober Tbat?

SBenn jeneö nur, tote beillee bein beginnen,

£>er$eih/ ich bir, bidi fünftig ju genunnen.

%umtvlt.

Urlanbt mir benn reit 3 düüffcl umgubrelji'n,

3)aß ntemanb femmt, bie mein Script ju (5nbe.

Itoltncibrokf.

Üb/it beut 23egel;ren.

(/itimtevle fc^tießt bie Zfyüxt ab.)

Harfe (braufjen).

SQcein $ürft, gieb 2ldmtng ! fieb, cid) Der

Du r;aft ba einen &ech>errätber bei bir.

Bolingbrokr.

Och will tief) fiebern, Sdutrfe.
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Au in nie

f)oIt' ein feie ^lädi erlaub,

Tu baft nidu ©runb JU furchten.

l)orl: (braujjen).

ÜJcad}' auf bie -Tbiir, tollfübner jicb/rer Münig!

OJuif; tdj au8 Siebe rid> tit'8 X'lnt lit5 fdmtäbu'

Tie Tlu'tv' auf, ober id) cvbvcd>e fic

!

(Solingbrofe iduicfu bie Jidive auf.)

(2)or! tritt ein.)

Bolinabroke.

3Q3a8 giebt e8, Cbeim, fpredjt

!

S>d)öpft Crem, fagt, toie nah/ umS tie ©efaljr,

Xap nur uuä maffnen fönnen toiber (ie.

IJorh.

l'ted tiefe 2dmft, fei toom ^erratb belehrt,

Ten meine (Sil mir $u beridden mehrt.

^unurlf.

SBebenre, toenn bu lieft, toa8 bu berfprad)fit

!

Viee biev ntdd meinen Tanten, ici> bereite:

l't'ein fjerg ift nidd mit meiner ßanb im iA nnb.
i)ork.

Xao mar eS, 3d)etm, eb' reine Maut ibit fdnieh.

3fdj v
t f; rief? auS bem SSufen be8 35erratljer8,

gurdu mir nidjt Siebe jeugt in Unit tie Wen'.

©önn' Unit fein ÜDHtteib, baß bein .Vi'itleit nidd

3nr 2 d> lange werte, cie tn'8 f>erj bir ftedje.

Itolingbrokc.

£), arge, fübjte, mäddige S5erfd)toßrung

!

£> biebrer 2>ater ebteS falfdjen SofynS!

Tu fiarer, nnbcflcdter 2ilberqueü,

i'lnä roelcbem tiefer Strom burdj fotb/ge 2Bege

Ten Vanf genommen uub fid> felbft befdnnnUt.

Xetn überftrömenb (Wittes toirb jum Hebel,

2>odj reiner ©üte Ueberfhtß entfdutlcigt

Xief? ttfrtlidie Vergeh/n beS irren ©ofyttS.

l)ork.

2c toirb tie Xugenb Mupplerin beS 1'afterS,

Unr feine ©d)mad) berfdjtoenbet meine (ifyre,
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2Bie 2 ebne, praffettb, farget SSäter ®cit>.

teilte lübre lebt, wenn feine Sdjanbe ftivbt,

3n bei mein Veten fdmöre fonft berbitot.

Sein Veben tobtet midi : rem Jvrebler Veben,

Tem SBtebern Jet, totrb betne ©netbe geben.

Ijrnogin (braujjett).

9)iein jyürft ! um ©otteä nullen, laßt midi ein

!

Jlolingbrokf.

SCBcr mag fo gell eur feine bitten fdireüi ?

|jrr;oi}in.

Gin SBetb, nur reine äftufyme, großer Kenig !

Stortdj, babe OJiitleir, tbn mir auf baS Jber,

2)er Bettlerin, bte niemals bat ;ueer

!

liolimibrokf.

3)aä ©djaufbtel änbert ftdj ;
fein Gruft ift bin :

SDtoit ftoteft „ten König nur bie Bettlerin."

Sftein
f
duimmer fetter, laf;t rie SJhrtter ein

;

©8 totrb für eure 2dutir \u bitten fein.

ilorh.

üföetttt tu beleihen, toer ctudj bitten mag,

£>er}eibung bringt mebr 2 unten an ben Tag.

Xief; faule @lier toeg, bleibt bet -)ieft gefunt :

"Todi tief; berfdjont, gebt ^lliev mit ju ©runb.
(§ev$ ogin tritt ein.)

Derjagitt.

£) ^firft, glaub' nidit rem liartgetieqteu ÜJiann,

Ter ftcb nidit liebt, nedi antre lieben fanu.

llorli.

Berrücfteä SBeib, irac< ift bier rein ^egebren?

2 eil teine 3? ruft nedi 'mal Remittier näbren'f

Ijrriogni.

2ei rubig, lieber ?)orf! äftein König, bore

!

(Sie fniet.)

iiolingbrokf.

Stuf, gute iWubnte

!

Tjrnogiit.

ÜRodj nidit, td> befcbtoöre

!

Tenn immer totfl ich auf reu Kuieen fleb'n,
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Unb nimmer läge ber Segtüd'tcn felm,

33t$ bu mtdj brieber Ijetjseft Arettbe tutben,

Wtttlant öer^eiljenb, meinem fdntlb'gen Ättaben.

Aitiiirrlc

3fdj tvevfe 31t ber äftutter ftlcb'n mid) rtieber.

JJorlt.

Unb nnber beibc beug' id) treue ©Heber.

©etväbrft tu ©nabe, fo gebeity bir'3 fcfyled^t.

lEjenoQiii.

eint er'3 im (Sruft ? Siel; tn'8 ©efidfyt ifym red^t

:

Sein X'titge tljränet ntd)t, fein bitten ift nur <£d)erj,

35er Oftnnb nur f^vid>t bei ilntt, Bei uttö baes iperj.

(£r bittet fd^tüad), unb tofinfdjt nid^tö 31t getmunen,

2Bir bitten mit C^etttütfy unb öerj unb ©innen.

Ö>ern ftünb' er auf, bie matten fötie finb trninb

;

2Btr fnie'u, 6i8 uufre amr&etn in beut ©rnnb.

2 ein J-leb/n ift öendjeln unb coli £rüg{id)t'eit,

$eü Gifer uitfreö, biebrer Oicblidjfeit.

@8 überbitten unfre bitten feine

;

@nab' ift ber Sitten Sclm : getoaljr' unö beine

!

Solingbrokf.

©tefyt auf bed), SDJuljme.

Ijerjoatn.

y
Jcein, (ag nidjt : ©tefyt auf

!

SSerjet^utig ! evft, unb fyiuteitiiad) : Stellt auf

!

Unb feilt' \d) bid; afö limine lehren (alten,

^erjeilntng i»är ba3 erfte 2öort c>ott allen.

©o fetmt' id) mid), ein 3i?crt ju fyörett, nie

:

„SBerjeifyiutg" \pxid) \ btd) le(;re iOcitleib, tote

5

2)a$ Söort ift f'urj, bed) nid)t fc tux$ als ffifc,

Stein 2ßort jiemt etneS Honigs Sftuttb, tme bieß.

i)ork.

8c fprtdt ghranjöftfdj ; fag : pardonnez-moi.

Jjrnogitt.

i'efyrft bu SSerjetfyung, tüte fie ntcfyt öer^etty ?

2(d}, fjerber, t;artgel)er^ter ©atte bu

!

£)u fe^eft mit bem üBort bem SBorte ju.
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3$et$etfyung fprtd>, tote man ju 8cmb hier fpridjt:

gtcmjöftfdj Slaubertoetfd) terftefi'n tott tüdjt,

©ein Stitge reb't fdien, laf? e8 8unge fein

;

©ein £)\)v nimm ins mttletb'ge Jperj hinein,

©oft e$, burd>bebrt brntdj unfre 33itt' unb klagen,

'Dieb bringen mag, 2>er,eibung aitjufagen.

ttolingbrohr.

©tefyt auf bod>, sDcubme.

tjrnogin.

od) bitte nid)t um ©ter/tt,

$er,eib,ung tft aUbier mein einzig Aleint.

üoliniilirokf.

$Ber
5
eibung ibm, tote ©ott mir mag rer^eib'n

!

l")fl!0ljill.

£) eines fnienben Mniees fduhi ©ebeify'n

!

9?od) bin tdj traut bor A-urcbt : o, fag'e junt jtoettett,

3toetmal gefagt, fell's ja nidn mcbr bebeitteu,

23efräftigt eines nur.

UoIiiiGlirokf.

2>er$iebeu werbe

$ou §crjcn ibm.

Xjmogin.

©u bift ein ©ott bcr (irre.

öolingbrokc.

2Bae unfern biebern ©djtoager augebt unb tm "äbt,

Unb all bie anbern ber oer&itnb'rten 9£otte,

©trads fei 2>erberbeu trotten auf ber ^crfc.

2dafft, guter £beim, Truppen bin nad) Drforb

Unb überall, too bie ^errötber ftetfen.

•3d) fdjtobYS, fie fottett fcbleunig aus ber ii>elt;

2Beiß icb erft too, fe ftttb jte balb gefällt.

Steint, lebt toobl ! uitb fetter, bleibt mir treu

!

SBofyl bat für eudi bie iWutter ; hegt nun Sdjeu.

Ijmogtn.

^omm, alter 2ebn, unb utadje ©ott bicb neu!

(SCtte ab.)
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Dritte &m\t.

((Srten unb ein SBebtentet treten auf.)

(gxion.

©abft tu utd)t Sldjturtg, toaS tev ®ömg fagte?

„Qab' id? tenu reinen brennt, ter mtdj erlöft

„$en ter lebenb'gen gurdrt?" — 2ßar c« nidjt fo?

pebienter.

35a8 toaren feine Sorte.

Cfiton.

,,£mb' idj tenn feinen greuiit?" fc fagt' er jtoeimai,

Hut toieberfyolf e3 bringent. Zfyat er'3 nidjt?

Bfbtntter.

Gr trat'S.

(fotott.

Unt ioie er'S f^»rad), faf) er auf ntid) beteuteut,

2Ü8 tüoftt' er fageu : toärfi tu tod) ter 9Jiann,

1)er tiefe $ngft »Ott meinem .sperren fdjtebe

!

3u ^omfret nüntlid) bett entfetten König.

Komm, tag un§ gefm : id) bin teS König« greunb,

Unt null erlöfeu ifyn »Ott feinem geint. (&]&.)

Vierte Bmu.

^ßomfret. 3)a8 ©efängntß in bev 25uvg.

(Äöntg 9itä)avb tritt auf.)

Tjönia Jlttljorö.

Od) \)&bt nacr/getad)t, tüte icf) ter 2ßelt

£>ett Werfer, tüo idj lebe, mag »ergteidjen ;

Unt futternd tie 2öett fo üolfreid) ift,

Unt fjter ift feine Kreatur, aU id),

©o fanu id)'« ttidjt, — tod) grübt' id) e« fyerau«.

9fteiu öirn fotf meine« ©eifte« 2£eibd)en fein,

äflein @eift ter $ater ; tiefe jroei erzeugen

£)ann ein @efd)(ed)t ftet« brütenter ©ebanfen,
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Unt tie bereitem tiefe flehte 2BeIt,

$olI Saunen, tote tie Veute tiefe v 933elt

:

Teun feiner ift jufrieben. Tie beffre 2trf,

3ll§ geiftlid^e ©ebanfen, jutb vermengt

9Kii 3 ll' e ifeln ' uur U e 1
e6en fcl6ft tie 3 ef^vift

Ter Schrift entgegen,

3tlö: „Safjt tie Hintleiu fommen;" itnt bann toteber:

„3n 0otte3 9
t

vctd\ ju fommen, ift fe fdnrer,

2Ü3 ein >tamee( gebt turd> ein ^tatelöbr."

Tie, fc auf Gsljrgetj fielen, (innen an*

Uitalaitbltcficö : mit tiefen fdjtoadjen Nägeln

©idj ^ahn ju brechen burd) tie Xiefelrivpen

Ter harten SQSelt hier, tiefer Sterfertoänbe

;

Unt toeit'S unntSgtidj, härmt ibr Stolg fie tobt.

Tie auf Ovmüthvvnb jtelen, fdjmeidjeln ftd),

Taf; fie beö ©tüdfeö erfte SEIaöen nidu,

Sftodj and) tie letzten fint : tote arme oberen,

Tie, in ten 2ted gelegt, ter 2cbmacb fid) treuen,

SOBcil fielen tac> gefdntb mit nod) gefdudm mirt.

3n beut ©ebanfen finben fie bann Treft,

?sbr eignet Unglütf tragenb auf beut Luiden

^; en wintern, tie juöot ba$ ©leidje traf.

Sc fuiet" tdj viel Sßerfonen gang allein,

ßüfrieben feine ; mandnnal bin id) .Honig,

Tann tnadu ^erratb midj toünfdjen, tdj toär' ©etiler
;

Tann toerb' tdj'8, bann beretet ©ürftigfett

"iüttct> trüdent, bafj mir beffer toar als Xtönig.

Tann toerb' tdj toieber Söntg, aber halt

Teuf td), tafj 35o(ing6rofe midj bat entthront.

Unt Hn ftrarfo toteber nidjtfS: bodj toer tdj fei,

2 c mir als ietem fcnft, ter ^tenfdi nur ift,

Hann ntdus genügen, bis er fcntntt jur 9iub,

intern er Otidus toirb. — CJJiufif.)

>>er idi ta OJtnfif?

>>a, galtet ßettmap !
— 2Bte fc faner toirb

äJhtftf, fc füg fcnft, toeun tie 3 eit »erlebt
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Unb äftafj unb (Sintradit nidjt geadjtet toirb
'

<So tft'ö mit ber «Dhiftf be« :l>ieufd)enleben3.

Öier tabl' td> nun mit järt(id)em ©el)Br

©erlebte Bett tt» einer irren Satte,

Ted) für tte Gintradtf meiner SBiirb' unb 3eit

fjatt tef) fein Ofyr, öertefeteS .\U\tf; j« boren.

£% 3 eit öerborB id., nun eerberbt fie mich,

Teuu ibre Ubr bat fie aus mir gemadü ;

Öetanfen ftnb Nehmten, unt fie tiefen

9)tit Seufzern ibre gablen an'S 3iffer^ latt

3)er Singen, lue mein Jyinger roie ein 3 eiser

<2tet3 binroeif't, fie öon Xbränen reinigenb.

2>er Xcn nun, ber bie Stnnbe melben feil,

3ft lautet 3töbnen, febfagent auf bie Ölode,

üDfcitt öer, ; fo geigen Senfjer, Xbränen, Stöbnen

Minute, Stunb' unt £e\t; - - bodj meine 3 e tf

Sagt ju im flogen 3ubel 23elingbrofe'3,

Unb id) fteb fafelnb bier, fein ©IcdenfyanS. —
SBemt bte ÜJhtftf bod) fcf/roieg', )k madu mieb tott

!

S)enn bat fie Sollen fdjon juni SBifc gebotfen,

3n mir, fe fdjemt'8, mad>t fie ben SBeifen toll.

Unb bod), gefegnet fei, roer mir fie bringt!

Tenn }ie bemeif't ja Sieb', unb bie für 9ftdjarb

3ft frember ©djmwf in tiefer §affer=2Be(t.

((Sin @talffne$t tritt auf.)

Stall kiifdjt.

Seil, föniglicber tfürft

!

Itönig KidjarD.

£>ei(, ebler Sßatr!

2öer überteuert nun ben anbern mef)r?

SBcr bift bu? unb roie bift fyiefyergefemnten,

2Bo Sftemanb fyinfommt, aU ber finftre öunb,

©er ©^eife bringt, baö iDiißgefdnd ju friften?

StaUknedjt.

3d> roar ein armer Änecbt bom SWarfiott, fönig,

211« bu nod) fönig roarft ; nacb Vjorf nun roanbemb,

Erlangt' icb'3 mit genauer Weib, 31t fdau'n
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3)a8 &ntli$ meines reeilaur gnäb'gen öerrn.

£', toie bafl >>er, mir rceb rbat, an^ufebn

3n Sonbonfl Straßen jenen Mrennng-Hag,

üEBie ©olingbrofe ben ^arberfdummel ritt!

ÜDaS $ferb, bafi bu fc oft geritten bau:

las *ßferb, baS idj fc forgfamlidj gepflegt

!

Tronin. KidjarD.

•)iitt er ben ©arber? 2ag mir, lieber ivreune,

SBie ging er unter tbm?

Stutlkurdit.

2c frotj, atS toar' bie l§rb' ibm ju gering.

iröiiia. ilidiarö.

2c frei;, baß 93ofingbrofe [ein -Leiter mar!

Xie OJtäbr' aß 95rob au8 meiner .Hcniaebanr,

Tie >>anc bier madue fte mit Jtlatfdum ftcl;.

Unb ftranduit" er renn niebt ? fiel er nidjt nierer,

( 2tcl; femmt ja öor bem Jall) mir bradi ben Öatö

Tee ftel;en üD?ann$, ber feinen dürfen einnabm

'

^er;eibnna. Sßferb ! toaS febelt' id^ tc* auf rieh,

Ta bu, rem ÜERenfdjen mttertban, lieberen

3nm Tragen bift? 3dj mar fein Ißferb er[djäffen,

Ted» trag' id^ eine Sfirbe toie ein (£fel,

Qkjagt unb tonnt gefpernt öon SBolingbrofe.

(© e f a n g e n to ä r t er femmt mir eurer Sdjüffel.)

CjrfnuGniuinrtfr Un rem 2taühiedu).

9ftadj -l
; Lat5, ©efeff! err carfft ntd'u länger toeilen.

Tronin, ilidiarö.

2Benn tu nüdj liebft, mußt bu binmeg nun eilen.

jitallhnrdjt.

SSBafi nidu mein 9Jhmb faat, fofl mein öerg rc* tbeilen.

m.)
ßffanafiiniärtfr.

J>err, ift'e gefällig, jujugreifen?

Tronin ilidiarö.

2c feite erft, toie tn geivelnUtdi tbnft.

©efannriuDärtfr.

-3di rarf nidu, Öerr; 2ir "lnerce öon Orten, cer

Sürjlidj bom Sönig fam, befieblt ba8 @egenrf;eil.

S^afefpeare'§ äöerte. I. 24
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S'rinig Uidjarö.

Der Xeufel fjclc Öehtrtd) Vaucafter, unb bid)

!

©ebult tft fcbaal, unb id) ^ab'8 nun genug.

(Sv fötägt ben ©efangentoärter.)

(Orfangnuuärtrr.

»ülfe: »iilfe! »ülfe!

((Srton unb üßebiente fetnmen bewaffnet.)

"ftönig tlidjnrö.

»a

:

2Ba§ mili bct Ict mit tiefem UeberfaÜ?

2cbehu, teilte »ant beut beines DobeS Sßcrfjcug.

(@v vetöt einem bae ©etoeljr toeg, unb erlegt ü;n.)

®et) btt, füll' Güten tytafy nod) in ber »öde

!

(@x erlegt nocfy einen, bann jtbfjt ihn Srton ntebev.)

Die »anb foK nie berlBfdjenb fetter foltern,

Die fo mid) ftttrjet. Deine fred)e »anb

33ef(erft mit .Htfnigö SBIut be3 .Honigs Sanb.

Stuf, auf, mein (Seift, bcn bolzen 2it3 311 erben,

Snbeß mein »Yleifd) fnev nieterftnft, $u ftcrBcn.

(<Sv fttrbr.j

ffiton.

$oll äJhrtlj, fo nrie t>oli f'öntgltdjent 33 litt.

SBeibee bergofj id> : mär tie Ztyat nur gut!

9cttn flüftert mir ber Teufel, ber'ö geraden,

<£ie fte£>' ^er^eicfittet bei ber »öde Xtjaten.

Den tobten Äöntg bring' id), Äöttig, bir

;

Jragt fort bie Zubern, mit begrabt fie t)ier.

(2UM

fünfte Baut.

2ßinbfor. (Sin gtmiHer im Schloß.

(Jrompetenfteß. ißotingbrofc unb 9)orf mit anberu £orb&

unb ©efelge treten auf.)

Bolingbrokf.

l't'ein £>b,eim tyoxt, bie leiste 5)?ad)rid)t mar
s
itttö ©lofterffyire, baß unfre Stabt (Sicefter
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$en ren iWebeÜcu ein^eäfdiert tfr.

Ob fte gefangen, 06 aefdUagen toorben,

(Srfubren roir itccb nidu.

i 91 o r t b u m 6 e r laut tritt auf.)

v

-iinUfemmen, öerr ! toaä Bringt ihr Weites mit?

ilortliunibfrlniiö.

lirft tofinfcb/ \(b reinem beil"a,en Regiment

Xvtö a,lürfltd>fte ©ereib'n. — %lati) Sonbon fenen

©anbi' id> bic >vepf e — fei rir ferner halb, —
Tee 2al'etnmi, res ©betteer, >tent unr ölnni

SEBie fie gefangen toorben, möge bir

ÄuSfüb/rlid) bter Berichten rief; Papier.

((*r überreicht ihm eine Schrift.)

Uoliiigbrokr.

SB« raufen, lieber ^ßerety, reinen OJiüf/n,

Unr toürbigUdj feil reine SUBürbe blüb'n.

(g in trat er tritt auf.)

Xibnmtrr.

'A'ieiu Aitrü, \d) fantt' an« Crfcrr bin nadi Vcnrcu

Xen >tepf be$ 33roca$ unr 2ir kennet 2eelr>,

ßtoet ber gefährlichen berfdjtoor'nen "Mime,

Tic bir $u Orforb greuUdj nadwieüeUt.

liolingbrokr.

Ati.nrater, reine '.l'iitb' totrb nie bergeffen;

2Bie bed> rein SEßertr) fei, bab id^ (angfi ermeffen.

Pßercij tritt auf mit rem iM'cbcf reu (S a r f i & I e.)

JJrrm.

Ter öanptrerfdMrcrer, W>t bon SSefhntttfler,

jpat rcr @eiriffeus=£rutf unr rüftrer Scbreermutr)

SDent Örabe bingeaeben feinen Veib
;

Tccb bter ftebt Sarftöle lebenr bor rem Xbrcn,

Den 2prucb ertoartenb, feine« StotjeS Sefyn.

Solinabrokf.

(Sarliele, rief; in rein Urtbeil : mäbl" rir au§

3um ftiüen x'ütfentbalt ein geiftlicb jpau£,

•DcYfyr als ru baft ; ra labe reinen 2inn,

Unr, iebft ru frietüdv iduür' aueb frierlid) tun.

•24*
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Denn Ijegteft bu fd>on immer AeinKtfututty,

3dj fal; in btr ber (Sfyre reine ©tut.

(Syton tritt auf mit SDtenern, bie einen ©arg tragen.)

tfiton.

3n tiefem ©arg bring' id) btr, großer Honig,

Segraben beine gurdjt : hier liegt entfeett

3) er $einbe mädrtigfter, bie bu ge^ät/lt,

9ftd)arb üon Sorbeauj, l;er burd) mid) gebraut.

Bolihgbrokc.

(Srton, id) ban! btr uid)t; bu fyaft Doflbradjt

(Sin SBerf ber ©d)anbe mit berrud)ter §anb

Stuf unfer ,\?aiq>t unb biefc berühmte Sanb.

töston.

%n% eurem äJfttnb, >pcrr, tbat id) tiefe £l)at.

liolingbrohe.

3)er liebt baö ©ift ntd)t, ber e§ nött)ig fjat.

©o id) bid) : ob fein £ob erroünfd)t mir fd)ien,

föaff id) ben üttörber, lieb' ermorbet um.

•Kimm für bie Wflftfye beS ©eimffenS @d)utb,

IDod) meber mein gut SB ort nod) t)ol)e öulb.

2Bie $ain roanbre nun in näd)t'gem ©rau'n,

Unb laß bein öaupt bei £age nimmer fd)au'u.

£orbS, id) bett)eur' eö, meiner ©eel' ift mel),

Daß id) mein ©täd befprifct mit Stute fei;'.

Äonuut unb betrauert mit, roaS id) bef läge

;

©aft büfter ©d)marj fofort ein jeber trage

!

3d) teilt bie gatjrt ttjun in ba§ fyeit'ge £anb,

Dieft Stut ju mafd)en oon ber fdmlb'geu öaub.

3ie(;t ernft mir nad), unb feine £t;räneu fpare,

SBer meine Trauer ef;rt, an biefer frühen Satire.

OMe ab.)

-o-oj^oo



(Stföttfermtgeii nwb ScmcrKutitjen 311 sRidjar& II.

1 . 3uf;. I. Sccnc.

©. 273. „ 2afjt meiner Stnttc ort .ü alte meinen (gif er

§ i e v n t et) t b e v 1 1 a g e n !

"

©0 bie erfte SluSgabe ber Ueberfefcung bon 1799 ;
im Original : let not my

cold words here aecuse my zeal. Xie 2üt§g. bon 1839 unb bie folgenbett:

8o§t meiner Stnttoort .Halte meinen Stfer

§erab nid)t (eben

!

©. -275. „ SB t e id) bem 2 cl) an ber feine 8 33 tut« gejagt,

SB3 i e ® Ott mit 93i e b r e f o l d> e n V ü g n er b, a f f e n"

.

Till I have tokl this slander of his blood , how God aud good men hate

so foul a liar. 2d)(. baut mifjberftänbHdj

:

2?i? idi bie Sdjmad; bon feinem $(ut eqäbtt n. f. to.

„ n o d) b a r t et 1 i d) m a d) e n

Xen ft ä t e n S33 i ü e n meiner graben 2 e e i
e
"

.

Sc bie 5tuög. 1709 für: nor partialize the unstooping firmness of my
upright soul. 2tn§g. 1839: „nedi bartetttd) matten ben 3$orfa£ meines

reb(id)en @emütf>8".

©. 276. „ (S b x t c f e n unb entartete n 3} e r r a t b e r 8".

A recreant and most degenerate traitor. 2d)(eget hatte : „ 31 6 tr ü n n' g en

unb entarteten 3>errätber8", — ein bem ••Seit recreant bei Sbaf'efpeare burd)=

au« frember 23egriff.

„® er 2)o clor fagt: Sefct frommt t ein Liberia fj".

@o 2lu«g. 1799. 1839: gier frommt fein Stberlaß (this is no month to

bleed).

©. 277. „Ser gen madjt färbet $abm".
2)ie ütforfolfs führten einen gotbnen l'eecarben itn2&abtoen; baö SBappent^ier

ber englifdjen Äroue ift befauntlid) ein SBwe.
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©. 277. ,,©br' ift bea 2 eben « einziger ©etoinn;

9cebmt (ä^ive iv eg , f o ift mein £ eben bin".

Mine honour is my life; both grow in one: Take honour frora nie, and my
life is done. 2tu8g. 1799: ,,(§f>r' ift mein Sieben, betb' in ein« verbunben

;

^Jebmt (Sbre nnb mein Seben ift öerfd)tounben". 3n t>er älteren 2fu§g. ift

ber evfte, in ber fpäteren ber jtoeite 3>er3 beffer iviebergegeben. 2öir motten,

in möglid)ft uafyent 3lnfd)lufj an ©d)t„ oorfdjlageu

:

©jjt' ift mein SeBen, betb' in eins verbunben

;

Stirbt obre, fann mein l'eben nid)t gefunben.

ober

:

3Bo jene franfr, fann btefeS nid)t gefunben.

(Ober vieltetdjt

:

(Sfjr' ift mein 2eben, beibe ftnb mir @in3,

-Jtebmt (Sbre tueg, fo ift mein Jeben feiu'8.

Utrict.)

„ l a fj
t in i ä) u m (S b * e m e r b e n

"

giebt baö engiifd)e mine honour let me try ntdjt toieber. 55ieUeid)t fäme ba$

Souptet in felgeuber gaffung bem Original näher:

3)runt, §err, laßt meine (§bre nicbt öerberben,

3d) leb' in ibv, nnb will für fie aud> fterben.

„ 35 o r bem v e r b ö b n t e n & n c d) t ? S b ' i d> f e f dm ö b e

9JZ i t eigner 3 1U1 8 e meine @ b, r e tobte"

nad) ber Sluög. bon 1799 ftatt be8 fpätern : „SSor bem verbötuiten 3 ageu"

u. f. iv., ba „3a9e" a '8 ©ubftantio völlig veraltet ift.

„ 2) e n 3 tv i ft b e 8 § af f e 8 , b e n i b r ft e
i
g c r n b n ä b r

t
"

.

@o nur fann ©d)tegef8 Ueberfebutng gelautet tjabeu
; „fteigenb", n>etd)e8 in

allen ausgaben fid) ftnbct, ift o$ne 3h>eife1 ein Xrudfebler. 3m Original

the swelling difference of your settled hate. Ob swelling bier uod) feine

urfprünglidie iöebeutung bat, ober uidt vielmebr in bem ©inne „leiben-

fdjaftlid), erbittert" ju faffett ift (wie iit 3ttd)arbIII, II, 1, 51 : these swelling

wrong-incensed peers unb in Henry VI, 1. P. III, 1, 26: frora envious

malice of thy swelling heart*)) mag bafnngeftctlt bleiben.

„Unö 3 i e m e t , ftatt 3 u bitten, 3 u befehlen,

2ß a 8 lv i r n i d) t f ö n n e u , u m e u d) a u 8 3 u f ebne n "

.

@o richtig bie Sfo8g. von 1799. 3)ie von 1839 bat im jweiten 2$er8: „Sa
roir eud) ausjuföbnen nid;t vermcd)t". 3m Original: We were not born to

sue, but tocommand : which since we cannot do to raake you friends" etc.

*) SBir citiren nadj öer Globe-Edition, Canibr. & London, 1864.
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I. -Tluf;. i. Sccnc.

S. 279. „2) er S tveit tft ©otte«, benn fein Steltbertreter,

©ein 33 c t' , in feinem 2lngefid)t gefalfet" u.
f. to.

God's is the quarrel ; forGod's Substitute, Ins deputy anointed in Ins sight.

2>a8 SSort 23ote tft eigentiicb nicbt onmenbbor unb nur butd) ein fJtitst>er-

ftänbntjj, bem mir ned) fenft Begegnen merben, in bie lleben'etntng gefommen.

Deputy unb deputation beißen bei Sbofefpeare nie 33ote unb Sotfdjaft, ion;

tevn Pete ©teffbertreter unb Stellvertretung.

,3)iefRad)'um@(o ü e v j i n ' a u f # e r ef o rb ' fl 2 p e e t "

.

O! sit my husband's wrongs on Hereford's spear. Schlegel: „C. ©lofter'6

Unrecht fii3" auf §ereforb'8 Speer". 3)a3 (bunte nur bereuten: ba8 Unrecbt,

metd)e8 ©tofier begongen ; my husband's wrongs beifu aber biei: bas ibm

miberfabrene Uirredjt.

I. auf;. ). Sccnc.

@. 286. „ (£' v to ü n | ch t e n 8 o b u , u i d< t
f
o i rh e8 t i e

f
e 2 e i b " n . f. to

.

a dearer merit, not so deep a maim . . . have I deserved. 2d>iegei : „nicht

fold)c tiefe Sd&macb". Maim bebeutet eine Sefiöbigung, enthält ober on fieb

nicfit ben Segriff bev 8efd)imbfung.

„ ;H [$ ei n e a> a r f e o b u e © ai t e n , ol 8 e i n f ii n ü l i cb " u . f. to.

io bie ölte Ausgabe. Ite bon L839: „Ute, ohne Saiten, Saute ober §arfe*.

„ 3K e ift ntü 1 1 er I i d> e 8 @ n g l i
f
d) f e 1 1 i d? I a f f

e u
"

my native English now I mu3t forego. ~Jlu-?^ . o. 1799 : Verlanen , 2lu$g.

1889: miffen ftatt (offen.

„ 3 n b ü p v e 2 d) o 1 1 e n e to ' g c r SM a d) t g e 6 o n n t

"

to dwell in solemn shades of endless night. SdUegel: „in evnüe Schot;

ten" :c. Solemn bot bei 2b. oft rie öebeutung bon sullen, melcbcö viclletcbt

auch aus ibm , unbnidjt, toie man gemobnlid) annimmt , au8 solanus ent=

ftanben ift. So K. John IV, -2
, 90: why do you bend such solemn brows

on nie?, unb unfrer ©tette fehl nobe fommenb Kape of Lucr. v. 1081 : and

solemn night with slow-sad gait descended to agly hell.

©. 287. „nod)ben@tu r

m

SSefönft'gen eures b e int --er j engten Joffes"
2c mit leichter Variation bie olteSfuSgabe; bie bon 1839 : „im* beiänft'gen

bie Stürme be8 babeim erzeugten Joffes*.

„ ® o d> m asbnbifi, toeifj©ottunbbuünbi * ,

Unb nur 3 u b a ( b tri r b e § bev & ö n
t g fühlen".



[]~(] König 9K$arb bor ^wcitc.

and all too soon, I fear, the king sliall nie. Sdjlegel : „llnb nur ju balb

totrb e8 reu ßbmg veu'n". To rue ift bem Stamme nadj jtoar boS bcntfcl>e

reuen, beifu aber „ettoas fdjmerjlid) empftnben" (3)eliu§).

2 . 288. „Ted), tobt, f auf t f ein en b e m m i v b ein -)l e i d) "

.

But, dead, thy kingdom cannot bny my breath; b. b. toenn id) tobt bin,

rönnen alle Sdjäfce beineS Äönigretd}« mir fein Sieben erlaufen, ©djlegel:

„red', tobt, fdjafft feinen Obern mir bein föeid}".

2 . 289. „ 5W i di t koollt' i ä) , baß m a n m i d) p a r t et It d)
f
d alt,

Hub t b a t b c it 2 p v u d) , bereig-'nemSebengatt".

A partial Blander sougbt I to avoid, and in the sentence my own lit'e

destroy'd. ©dblcgel: „?ßarteiens8eumunb fud)t' id) aBgutoenben, nnb mußte

fo mein eig'neS Seben enben". Partial slauder ift nid)t Parteien--Veumunb,

fonbern ber Sortourf ber Sßarteilicbfeit , nad) einer 2b. febr geläufigen SXuS*

brucfStoeife. ©o the wiry concord (Sonn. 128) ber Sinffang ber -«Saiten

;

slave to mortal rage (Sonn. 64) ben 2d)red'en beö £obe3 auSgefefct; this

time removed (Sonn. 97) biefc Qtit ber jlbtvcfenbcit ; bis banished years

(Rieb. II, I, 3, 210) bie Sabre feiner Verbannung; their hungry prey

(Henry IV. l, P. I, 2, 28) bie 23eute ibreS junger«; this female bar 3fa8*

[c&fiefjimg ber grauen Henry V, I, 2, 42, etc.

©. 290. „ 35 a § @r a § für ein 6 e ft r eute 8 5ß r u nf g e m a d) "

.

3n 2b.'« 3 e ' 1 beftveute man ben gufrboben ber (SmpfangSgimmer m'ttSStnfen.

% #ufj. I. Sccnc.

2.293. „entfcbloff neS^anbelngilt es ba, mein gürft".

Expedient manage must be made, my liege, ©d)lege(: „Gutfd)lciff'ne

Jjfübrung" u. i. to. Exp. man. ift fo viel als fdUeuuige Lüftung (Seliue).

2. 3ut). 2. Sccnc.

2 . 29.0. „ 8 e r i d) t ö o n 9Ji o b e n a u 8 b e in p r äd) t' g en SS el
f
d) -

lanb".

Report of fashions in proud Italy. <2d)(egel : „aiiö bem ftolgen 2Belfd)fanb".

Proud beißt t'üuftg bei 2b. gefd)mücft, prangenb. 3n Temp. IV, 82 fyeijit

ber Regenbogen rieh scarf to my proud earth ; Lov. Lab Lost I, 1 , 102 :

why should proud summer boast before the birds have any cause to sing?

K. John III, 3, 34 : the sun is in the heaven, and the proud day . . . is all

too wanton and too füll of gawds to give me audience; Lucr. 1371 : which

the coneeited painter drew so proud , as heaven , it seera'd , to kiss the

turrets bovv'd.

„ X e n ( e i t e n i d) t , b e r
f e t b ft b e n SB e g f i d) to ä b 1 1 *

.

Direct not him whose way bimself will choose. Sddegel : „®en leite

niebt, ber feinen 2ßeg ficf> toäblt".
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©.296. „Xie 21mm' unb fduuana've Scbecij erljaB'ner

5 ü t ft e n ,

g u r d) t b a r b u r dj i h v © e f d) l e d) t , b o d) b o ti @ e b u r t "

.

©o 2tuSg. b. 1799 für: „This nnrse, this teeming womb of royal kings,

fear'd by their breed , and famous by tlieir bir'th". 2(usg. 1839: „2tn

Söfmen ftarf, unb glcrreid» bon ©eburt".

©.297. „Termid) erf djaf f en , weiß, id) f e h " Jr t d> jdiümm"
u. i. ö>.

Now He that made me knows , I see theo ill ; 111 in myself to see, and in

thee seeing ill. ©djtegel: „®er bidj erraffen, toeiß , ic&. feb/ bid) fd)ßmm

;

Sdjlimm, ba id) felbft midi ich', mit aud) bid) febenb, fduinuu". SdU. uabm

bemnach myself als Dbjeft bon to see, ums ftoradjltd) unmöglich ift. ©er

Sinn bev bietfad) mifjberfianbenen unb corrigirten ©teile wirb , tote es uns

ideint, fofort flar, toenn man in ben SBorten 1 see thee ill einen ©obbeljinn

annimmt: „id) febe bid) fddedit, b. b. mein äuge iü trübe, unb id febe bid)

franf". Ter evfte Sinn totrb im fotgeHben ©erje erläutert burd) bie SBorte

ill in myself to see (ba id) an unb für fid) fd)ted)t febe) , bev jtoeite burd) bie

felgenben and in thee seeing ill (inbem id) bid) franf febe). 3tm beüen ibäre

e$, für „fddimm" überall „fd)led)t" eingufefcen. — (Mi benfe, ©aunt toitl

mit ben Sorten 111 in myself to see, fagen: Sdiimm ift mir ,u :'?httbe, es

fnämltd) bid) fo fdilimmj ,u febeu unb in bir Scblimmes febenb. 3fn ben

Herten Isee thee ill bat ill bie SBebeufung bon frünflidi, fd)toad), angegriffen

[ber Äöuig mochte bloß unb erfdjötoft ausfeben t>on feinen 3tu8fd)toeifungen],

in ber gtoetten 3 e^ e in tnee seeing ill ift bagegen ill im moralifd)en Sinne

genommen: intern id) in bir ©d)lcd)tigfeit, Unrecht unb Serbredjen febe. —
9Kir febeint biefe ShtStegung ber Stelle fo unjtoeifel^aft , baß icb in ibrem

Sinne ben ©d)legeffd)en £ert ju änbevn gewagt habe. lltrici.)

@. 298. „X e r e i n g e f e ij t , n u u f e l b ft f
i d> a b 5 u f e <j e n "

.

@o StuSg. 1799. 1839: Tic nun bid) felbev abjmet^en bient (wbich art

possess'd now to depose thyself).

„Ted) ba b i e s S a n b nur bei u e SB e 1 1 b i r i ft "

.

Bnt for thy world enjoying but this land. Sdblegel in unbegreiflichem W\fc

berftönbnifi : „Ted) um bie ii?

c

l t ! ba bu bteS ?anb nur bau" . (2)a$ „nur"

fann in bemSJerfe nidtt toobj feinen. 3d)babe mir taber erlaubt, 91. Sdimibt'S

Uebertragung : „Ted) ba bies 2anb bir toarb als teiue Seit", ein toenig

abguänbern. Ulrici.)

@. 299. „X e i n b a r t er S i n n f e t m t e a e f r ü m m t e s 21 1 1 e
r

"

.

©0 bie alte 9tusg. ; bie ben 1839 (mabrfdeiulid) uadi ^sebnfon's befeitigter

(Sonjcctur time's crooked edge): Xein $oxn fei ivie ber 2tlte mit ber §ibbe.

„SB c r t , ? e b e n , Stile S bat für i b n ein @ u b
'

"

.
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Words, life, and all old Lancaster hath spent. 2ri>legei: „SBelt, Yeben" ic.

I ?vmtreblev?)

©. 299. „3)ie bort h>ie©ift g-ebetVtt/ too f o n ft fcinOtft".

3)er ^eilige Sßatrid! hatte 3vlanb öon allem giftigen ©emfirm gereinigt.

2 . 3öl I. „n o d> in e ine 2 d) m a d) 6 e tt) o g m i d) j e

"

riduigev »robi meine Ungnabe (my own disgrace).

2 . 3< 1 1

.

„ u ii b n ü ri; ft e n $ & o ff e u

3 in .»i o v b e u n n i v e M ü ft e 5 11 6 e r ü h t e n "

.

Sdjlegel: unb öirjlidj hoffen 11.
f. h>. (shortly).

„ £ e 8 v nb ' 8 3 e 1 6 v d) ' n e g 1 ü g e 1 11 e 11 b e f i e b e r n "

.

ein bev gfalfenjagb entlehntes Silb. Ten Aalten feilte man flott uevlovner

Sd)h>ungfebevn fünftlid» neue ein.

2. Zuf}. 3. Ciccuc.

2 . 31 >r>

.

ff
T r 11111, ©efcteterin,

ii.1 i e 1 rf; tu c v b t e X v e 11 11 11 h g f ei , f e "fy
t b r in ni dj 1 8

,

398 aS nur be8 ©rantS v> e v f älfd)tem 2tug' erfd;eint ".

Then, thrice-gracious queen, uiore tlian vom- lord's departure woep not:

more's not seen ; or if it be, 'tis with false sorrow's eye. @d;legel : „sBe-

roeint bie Trennung, febt nid)t8 mein- barin, toas" n.
f.

10. 35er ©egenfafc

be8 vom §>$>red)enben sugeftanbenen unb be« geleugneten ©runbes jur Trauer

trat in tiefer Ueberfefcung niäjt ^ertior, roeSfyalfc mir un8 bie ilenbentng ev=

laubt haben. „>u bev folgenben Siebe bev .Höuigin haben nuv „loie e>? aud;

fei" gefegt ftatt „nue bein and) fei", ba tiefe letztere SDBenbnng fiel? auf ben

Inhalt be8 eben ©efagten belieben nuivbe, nid)t auf ba§ befummle Object beö

©efpräd)8, ba8 Ivanevn bev Königin. Statt howe'er it be roüvbe e8 fonft

geheißen haben howe'er that be.

S. 307. „2 d.i 111 a v 13 e r in , 31 b t v ö ft e v i 11 b e 8 X b e 8
"

aparasite, a keeper-back of deat.h. ©cblegel : Wüdbaltertn beö iEofceS.

Xev SfaSbrud! erfdjien un8 un&erfränbüd) unb leid)t 51t mißbeuten.

„ J () ä t ' tri; e 8 , fp

x

ä d)
' i ri; a 11 b c v 8 a 1 8 i d) b e n !

c
"

.

Should 1 do so, I should bebe my thonghts. <2d;legel: XljaV tri; e8 , fo

belog' id) bie (Gebauten, ti* fei hiev ein für allemal bemerft , bajj h>it fo

jtemlidj überall, roo ba8 SBort belie borfommt, bie @d;legel'frf;e Ucbcrfebung

revänbevt l;aben. To belic one beißt „von einem lügen, aber inelmehv

galfdjee v-ou tbiu anSfagen" (ba e8 bnrdjauS niri;t ein fo fd;roev tabelnbe8

SBort ift als bas einfad)e to lie). ©djlegel überfefct e§ burd;gel;enbs „be=

lügen", »a8 bodj nuv bie 43ebeutung bat: 511 jemanbetn lügen, il;m 5alfd;es

fagen. CSe fann natüvtid; ntri;t bauen bie -Webe fein, bafj ©ri;l. tiefen Unter;

fri;ieb berSebeutung uid;t tvajßtt, aber ed fd;ciiit, als ob er feine Slutoritiit für
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groß genug gehalten habe, bem beutfdien 9Bort einen neuen Sinn aufzuprägen.

3n biefer (Erwartung bat ev ftcf> getäufdjt, unb e§ ift an ber g>tit , 511m her;

fömmlicben Srradigebraucb juvücfjufefyven.

S. 307. „23o nicht« als Unglüd, Sorg' uur .Hummer lebt".

where nothing lives but crosses, care and grief. Schlegel : 2Bo nid)tä alö

Äreuj , al€ Sorg' unb Kummer lebt. Crosses finb Unfälle , bie einem in bie

Ouere femmen unb gebegte Sßläne unb Hoffnungen toerateln, unb haben mit

bem Äreu? at€ bem Silbe beS menfd)lid;en SeibenS nichts ju tbun. Sgl.

Lucr. 491: I see what crosses my atteropt will bring. Richard III, III.

1, 4: our crosses on the way liave madeit tedious. Lucr. 912 : a thousand

crosses keep them from thy aid. Sgl. Much Ado II, 2, 4, lt. f. to.

2. auf;. 4. Srene.

S. 310. „2) cd) euer 1 cf> fit @ef»rädj tna d>t wie ein 311 der" *c.

2ßir möduen mu-fdi lagen : 5)od)eii€rfd)ött©cf^rad}, e8tnacbttoie3u(ferii.f.to.

@. 313. „ytnt immer 2)anf , beö Stritten Äaffe, bie,

S i § mein 11 11 m ü n b i g @ l ü d 3 u 3 a b r e n f m m t

,

S t a 1 1 r e i d> e r n 8 b, n e 6 gilt".

Evermore thanks, the exchequer of the poor, which, tili my infant fortune

comes to years, stands for my bounty. 2d>legel : 3)ie, bis mein unmünbig

@lüd 511 Sobreif fommt, für meine (Mte bürgt. v
Jiid>t 6I08 cmS biefer Stelle

gebt beroer, bftfi Schlegel bev ÜÄetnung toar, to stand for something habe

wie bas beutfebe „für etwa* fteben" bteSSebeutung bon bürgen. ®ieöift jebod)

nid)t bev gfall, nnibern e« beißt: etwa* bertreten ober borjieffen. Lucr. 1424 :

for Achilles' image stood bis spear; 1428 : A hand , a foot. a face, a leg,

a head , stood for the whole to be imagined. Lov. Lab. Lost V. 2 , 508 :

I am to stand for hini. Henry VI 3. P. IV. 1. 50: my will shall stand for

law. Henry IV, 1. P. II, 4, 413 : do thou stand for my father.

„ II 11 b u n f e v u b e i m ' f d) e n g r i e b e n to e g 3 u f cb, r e d e u

Wl i t 1 e l b ft 5 g e to ä b 1 1 e u SB äffen".

and fright onr native peace with self-borne arms. 3lu§g. 1799 : mit fetbft

geführten SBaffen. 2lu8g. 1839 : mit fetbft getragnen äöaffen. S3eibe8 giebt

ben Sinn nicht toteber. Self-borne arms finc „Waffen, bie ibv oon fetbft,

auS eignem eintriebe tragt" (Telius).

S. 314. „Unb 3üd) tignug er t heilen beinern gebl".

£0 , mit ^uratbesiehung ber alten SluSgabe („Unb beinern gebier 3«d)tigung

ertbeilen") ftatt be§ Sd)tegel'fd;en : Unb Süfjung beinern gehler auferlegen.

Correction beißt nidu Süfjung , fonbem 3üd)ttgung ; fault nicht bloß gehler,

fonbevn aud) Sergeben.
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2. :U4. „@etyt im parteitidi mein 93 erf Bulben an".

my wrongs faun fotuobl ba$ lluvcdit beiden, mcld'cS id) begebe, al« basjeuige,

meute* mir miberfäbrt
;

hier offenbar ba« elftere. 2d>legel l;citte : ©ebt im*

parreilid) meine Rränhmg an.

© . 31 5 . „ 933 o 3 n to a v b i d) g c 6 o r e n " ?

©o bie 9(u8g. 1799. Wherefore was I born? b. b. für melden erblichen

8fang toarb idj geboren V (2)etiu8). 9Iu8g. 1839. 9Ba8 l)ilft mir bie ©ebttrt?

<3. 31G. „u n b beugte e u dj

2) e m n n u in f d) r ä n f t e n iß i 1 1 c n n n f e r 8 § e vv n"

.

nad) ber 9hl8g. 1799. 3m Ovtg. : and make you stoop unto the sovereign

merey of the king. 3tu8g. 1839: nnb nötbigt' eud) 93egnctbigung vom Äönig

auuiflebu.

„ 3 rii 1 1) n '

«? im e 1 1 e i di t , b o * toi 1 1 i dj 8 n o d) e r to 8 g e n

,

2) e n n n n g e r n b a n b 1'
i dt b e m © e f c £ entgegen.

SW irfit greunb nod)§einb, fo f et b 1 1> v mir roitlfommen;

933 o nichts mebr bilft, bin id) ber ©org' entnommen".
It majr be I will go with you ; — but yet I'll pause , For I am loath to

break onr country's laws. Nor friends nor foes, to nie welcome you are

:

Things past redress are now with me past care. To pause beifjt nidu bto8

§ott inacben, panfiren, foubern aud) ermügen , überlegen, ©cbtegel bat

bieö fef>v mobt gemußt nnb 5. 33. in Henry IV, 1. P. V, 5, 15: other

offenders we will pause upon gauj ridjtig übevfef<t: 9)(it anberu ©dtulb'gen

motten tott'fl ermügen. 923unbeibam 933eife aber giebt er bie tuuliegenbe

Stelle fo

:

'8 ift m'ögfiä), baß id) mit enefj gel)' — bodt tmtt!

Teuu ungern ttm' id) bem ©efefc ©etraft.

-)lod) unbegreiflicher ift b'a8 ÜDiifjtoerflcitibnifj ber betten folgenben ißerfe. jjjjovj

fagt : id) betrachte eud) roeber af8 Jreunbe nod) al8§fembe; id) fjatte mirl)

ftreng neutral; auf biefeu guf? tabe id) endi tri mein 2d)lofj ein. ©djleget

iifcerfefcte

:

21(8 greitnb, als ^einb, feib ilir mir nid)t voittt'ommen.

3ur bofltgen ikrbrebiing beö Sinns ftetgevt fid) bie8 SDftfjtoerftänbnifj 6ciSSoß,

ber jebeö 93erfeben ©d)lcget'8 uad)madu unb überbietet:

ÖS fei ; id) gel/ mit eud). — 2) od) t)a(t! nein, nein!

2)enu ungern inöd)t' id) ba§ ©cfe£ entmeibn.

9H8 greiinb', als gfeinb', ibv fomiut uid)t tri mein §au8 !

oft Ctu8 bie Wettung, meine Sorg' ift au8.
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3. 2i\\f}. 2. Sccnc.

2. 319: „ftotnnit, §ervn , 511111 lefjten ©d;lag

!

*)l od; eine SB e 1 1' an' 8 SB e t ! , fa a 11 n Jy c i c v t a g !

"

2tu8g. 1709: 3>anf, lieber C beim. .stemmt, tbv .pevni, ^intoeg!

W\t ©lenbemer unb feiner ©d)aav ;u fcducn.

Sin 2Seild;en nod> an€ SBerf: bann Vertag!

2)er mittelfte SSevS To fight with Glendöwer and bis compliees, roetd;er fidj

in allen alten Slugga&en finbet, unirbe von einigen Äritüem , benen 2dieget

bei bev fpätern 3tu§go6e folgte, für uned)t edlart. SB« fcben jebodi aus bel-

eihten unb hievten 2cene be§ 3tct8, baß bie für 9iid;aib bewaffnete "Jlrmee au«

SBatttfevn beftanb. ©lenberoer befanb fid; nad) .poiuiibcc 511 Tyitut-Ciaftic im

©efolge Oiicfcarb'S. Xie 2acbt erfdiien [ebod) itid>t crbeblid» genug, eine

Stenbevung im £ert 51t maden.

3. 2luf}. 3. Sccnc.

©. 322. „@ram leuft bie,Bunge"
Discomfort guides my tongue. Sd; leget : 9?otb lenft bie »^unge, lvaö nid;t§

anbreö bebeuten tonnte als : id) fage , »oju mid; bie 9iottytoenbigfeit jtoingt.

Discomfort ift $offnunge-tcfigt'eit.

„(5 r m a d> e , tvag e 9Ji a jeft ä t , b u f cf> 1 ä f ft"

nad; ber £e§art ber gotio: awake, tbou sluggard majesty. -Sdüegel nad;

bev Cuavto ober rnetinebr nad; bev 3ot>nfon'fd)en ätuggoBe : feige SWajcJTdt

(coward majesty).

@. 323. „©eibft beine Älevif et; l e vnt i(;re 23 og eu

23 n (§ i b e n , b p p e i t t ö b 1 1 i di , a 11 f b i * f P a 11 11 e 11"

.

Thy very beadsmen learn.to bend tbeir bows u. f. ro. Beadsmen finbl'eute,

bie von jemanb regelmäßige Sttm.ofen erhalten unb bafür tägüd; ben 9icfeti'

franj (beads) für ibn abbeten. ©d;lcgel: <2elbft beine 5ßatev leinen ihre

Sogen u. f. to. (2)a§ 2Bort „SSetgefeffen" , ba€ ©djmibt für beadsmen ge*

fe^t, ift m. (S. 90113 wttoerftönbud). 3d) habe mir babev bie obige Stenbevung

ertaubt. Ulrici.) — SDer ©ibeubaum Ijetjjt boppett tobtttd), weit feine SSlätter

giftig fiub, unb fein -£>cr, ju lobeöiverfjeugen gebraudu tourbe.

©. 325. „ro a€ ! ö 11 n e 11 to ix e r m a d) e n

,

2t t § unfern abgefefctenSetfc bem23oben"?
our deposed bodies. (£d;tegct : unfern abgelegten l'eib.

@. 326. „2 b in i b e r 3: b i ft @ t e r b e n i m © e f e d; t

,

2)od;fürd;tenbfterbeniftbe8 3:obe§Äned;t".

And figbt and die is death destroyiug death , Where fearing dying pays
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death servile breath. 2Btr fint geneigt, dying als Cbicct »jon fearing ju

neunten unb fragen folgtnb« Raffung bot:

5)exn Ictc fiegt bev Job ob im @cfed;t,

3)od) g-urdu beS £obe« ift be« £obeS .Huecbt.

2 .
:»^<;

. „@ 1 i ) er 33 Un g 6 r f e , id) eü e

,

2) aß Strcid) um Streid; uns unf er £ooS e v 1 1; e i 1 e "

.

Proud Bolingbroke , I coine To change blows with thee for our day of

doom. „Srreid) um Streidt" ift betmtadj Subject, „unfer 2ooS" baS Dbject

be8 Saiw. SXi bteS bis jut UnöerftSnbüdjfeit getoagt evfd^eint , fd)lagen

mir bot

:

£alt' bid), SBoüngferofe bereit,

3)er £iebe 3Bud)t cntfdjeibet unfern Streit.

„S?ermünf d;t fei, fetter, ber mid) abgelenf't" u. f. to.

Beshrew thee, cousin , wofür bas beutfebe „»ertofinfdjt fei" ein ju barter

•JluSbrucf ift. SBir mürben lieber an bic Stelle fe^en: „O fa)meige, Setter",

ober ertoaS SljnftdjeS.

„Äommt bin, uad) gliutburg, bort im $? e t b jumobnen;
Jcm Ä ö n

i
g ©rotti muß a u d) ein &' b n

i g f r b rt e
n

"

.

Go to Flint Castle: there I'll pine away; A king, woe's slave, shall kingly

woe obey. ©djteget: „SDort toitt id) mtd) gväinen , bes beben Änecbts barf

ftd) baS SBeb nid^t febämen". llmgefebrt ^etfjt es beim SMdjter, baß ein

ftönig fid) nid)t }u fdjämen braudtt, bem bbljevn üönig ©ram ju bienen.

3. 3ufj. 4. öcenc.

@. 329. „Sei er bas geu'r, id) bas nadjgieb'ge SB äff er".

Be he the fire , I'll be the yielding water. ed;leget : baS gefd)meib'ge

SBaffer.

„Sebt, febt ben f önig 9? i cf> arb felbft" :c.

3)iefe SBorte bis „511 beflecken" laffen bie alten StuSgaben übereinftimmenb

t>on S3c(tngbrofe fpvect)en. Spiegel folgte mobernen S>erbefferern , inbem er

fie 2)orf beilegte.

©. 330. „Unb meiner Ären e ^errlid) feit bebrotjn".

And threat the glory of my precious crown. Schlegel : Unb meiner Ärone

foftbarn ©djmurf bebrob,u.

„35as bie ©ebeine eures f önigtieben ©rofjfca ter S beeft"

your royal grandsire's bones. Spiegel (lüotjl nur burd) SJerfeben) : Seines

föntgtidjen ©roftsaterS. (SS fam Iner barauf an, an bie gemeinfd)aftlid)c

Stbfunit ber beiben gürften $u erinnern.
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2 331. „unc auf Ante'

n

8 e i e b n u n g ebne SBgern , u erbitten".

And to heg enfranehisement imrnediate on his knees. Scblegcl: unc ,u

bitten Befreiung ebne 3 c
;?
cvn au * ten -Hnie'n. Enfranchisement ift biev

nidu Befreiung, fonbern Verausgabe bet vcrentbaitenen Ofecßte unc @in=

ie^ung in fein (£rblebn.

.. C iv ü r ' i d> iv i e mein @ r a in

t rv a 1 1 i g , ober f l e t n e r a l 8 m e i n :>i a m e
'.

"

0! that I were as great as is my grief, or lesser than my name. —
O rvär' icb meinem Quam getoadjfen . obet :c. %id)atb lvill nidu reu

SSunfd) na* firaft ausbrächen jur Srtragung feines Quam? , fonbern nad)

großer ÜKadjt überhaupt.

2 . 332. „2 afj t f dj ledj te§ SBett er mit v e r b c b u t e n 2 b t ä n e

n

Und tn ad)en".

Sdilegel: „mit veridunabten Iluänen". Ibränen veridunübeu beißt üe

nidu vergießen: bie€ ßegt nidu in despised tears.

S 333. „2 er Venfuug iali'ri>er -ÜJcäbren niebt getvadiien",

genauer: iviicer, unbändiger Jicäbren (nnnüy jades).

„3 dj m c cb t e eure V i e b ' i m § e r j c n j v ü reu,

W ein Äuge r ü b r t cur b 8 f lidj 395 efen n i cb t"

.

Sie rather had, my heart might feel your love . Than my nnpleas'd eye

see your eourtesy.

Scblegel: „3* modue lieber eure gieß
1

emvfincen , Ott unerireut eu'r Ijöfttdj

Serben febn". Sie öerverbebuug befl @egenfo$eä veu heart unc eye,

nidu mincer als cie ven feel unc see, ivar nctlnventig , tvenn man ven cem

Sinn cer Starte eine Sfynnng baben fottte. Sßir baben im? cec-baie biev,

gegen uniern allgemeinen Quunciatj , eine äenberung erlaubt, ebivel rvir

niebt lagen fennen, baß gerabeju ein UeoerfefeungSfebJfet verliegt.

3. Tiuf}. 5. Sccnc.

S . 334. U n b b a ß m e i n @ l ü d c e m Jp a n g e n t g e g e n r c 1 1
1"

t. b. antere ale es feilte. Bias (bet £ang) ift baS Uebergeivicbt auf einer

Seite, roetebev cie Äugel ven bet gürte abiveiebeu läßt.

S 335. „Sc rciirc ' ee mieb nod) mebr an Ve ib erinnern",

of sorrow : Scblegei: Serge.

„ 2 e n n ro a 8 i cb b a b e , braucb'icbnicbtjunennen".

For what I have, I need not to repeat: Schlegel : ^seb carf niebt tmeberfeo«

len , tt)tt9 icb baH. To repeat beißt niebt blc? nüecerbeien , fonbern auch

berjäblen (j. 3?. Two Gentl. I. 2. 7: please to repeat their names: Lov.

Lob. L. V, 1. 5 7 : the third of the five vowels, if you r. them) . unc bann
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(roaö bic hier paffcnbc SSebeutung ift) ftdj oergegentoärttgen, fid) oor bie

©cele rufen. Henry VI, l . P. V, 3, l
iJ3: Bethink thee on her virtues

that surraount, and natural graecs that extinguish art ; repeat their sera-

blance often on the seas etc. John III, 4, 95 : Grief fills the room np of

my abseilt child, lies in Ins bed, walks up and down with nie, puts on his

pretty looks, repeats his words, remembers nie of all Ins gracious parts).

©. 335. „3 d) f ö n n t e f i n g e n , to eitn mi x SS ei n e n b, ü 1 f c".

And I could sing, would weeping do nie good. ©o OÜe alten Shiögaben.

Sie Königin totH fagen: 3d) tooffte fingen, b. b. fvol; fein, toenn mein tum-

mev fo gering toäre, baß er in S^vänen (5rletd)terung fanbe. @d)teget nad)

ber öevftodjenben Smcnbation ^5oJ>c'8 : „3d; tonnte meinen, toenn es mir maß

hülfe". Sarnacb tolmte es bod) ben 93erfud).

@. 337. „2) od; in ber ©d)al' be§ großen SSotingbrofe

©inb außer i(;m bie ^air« »on (5

n

glaub alle".

©o bie 3Iu8g. von 1799. 1839: 35er große SSotingbrofe , fammt allen

<ßair8 von Gsngfanb , madit bie anbre ©d)ate voll. (But in the balance of

great Bolingbroke , Besides himself, are all the English peers.)

4. 2tuf3. I . öecne.

@. 340. „Uub liiugneft bue« <jtoangtgtnat, bu lügft".

©o nad) ber etnjig mögttd)en SeSart ber Cuarto« : if thon deniest it twenty

times, thou liest. @d)tegel nad; ber falfd) interbungirten gotio : SBenn bu

e§ täugneft, lügft bu jnja'njtgntat. — gür „3«flc" traben mir im gotgenben

ätfemme eingefe£t; bie StuSg. 1799 I;atte „geiger".

©.341. „SRitnm'S auf gur SBaffenbrobe, toenn bu's roagft".

Engage it to the trial, if thou darest. ©ableget : S3etoa$t' e3 auf beu

gtoeifampf, toenn bu barfft. 2)a« Stufben? al;ren be« <ßfanbe8 mar nid)t

©ad)e be8 ©eforberten, fonbern bc§ Sonftabte«. 2tud) bat engage biefe

23ebeutinig nirf;t ; e. it beißt vielmehr : mad;e e§ gunt s]3fanb beö Äambfeö,

intern bu eß aufbefcjt.

©.343. „©ein auSer toäbj ter £auvtmann uub Vermalter",

his captain, steward, deputy elect. @d)teget : „©ein Hauptmann, ©teil;

Vertreter, Stbgefanbter", mit bem febon oben (Stet 1 , ©cene 2) ermähnten

SDlißüerftanbntß bes SSorreS deputy.

„£> verbüt' e« ©ott,

2) aß eine« (Sbriftenlanbs crlöftc ©eeten" u. f. to'.

That in a Christian climate souls refined etc. ©d)teget : „baß feine @ee*

len in ber Cibriftcnttett" jc. 3)er 2Md)ter meint ©eelen, bie bnrd) ba§ S^vi*

ftentbum geläutert finb (2)etiu§).

©.344. „©ernährt ifyr, l'orb«, bie33itte ber ©emeinen?"
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So bie SuSg. bon 1790 für bo« engttfd)e to graut the commons' suit.

1839: ber 53ürgerfd)aft Oefurf). Xiefeibe SBSieberberfreHung ber altern lieber;

fe(3ung«form febvt an einer fpätern ©teüe biefer Scene triebet.

© . 350. „n e b m t i b n in i t 3 u m £ to e r"

.

Spiegel: 3U111 Jbunu. So audb in bet folgenben ©cene.

4. auf;. 2. Srcnc.

©• 351. „Sdienfter ^aiaft bu".

thon most beauteous inn. Sd^legel , inbem er bie heutige iöebeutung be8

SOBortee imbümüd and? für 2bafeipeare'§ 3 ett *>orau*fefet : 2d>enfter CV>aft-

bef bu.

„i d) b i n g e f d) t? c r n e r 23 r 11 b e r

3) er grimmen 9iot b".

3n ben Bitterkeiten toat eS gemcbnlid> , baf; man ficb burd) gegenfeitige

Scfymüre verpflichtete,' atte ©efabren unb Reiben , mie aud) alle ©IüdSfätte,

mit eiuanber su tbeilen. Seldie ^erfcuen Ijtefjen fratres jarati.

(£.352. „gür eu d> aucb trug man Serge, gnäb ' g e gr au".

And, Madam , tberc is Order ta'en for you. Sddegel , mit irriger Sluffofs

jung be§ 2tu§brucf§ to take Orders : Jür eud> ift and) "-öefebl ba.

5. 3uf*. I . Srcnc.

@. 357. „'* ift niebte ; ein S cbulb brief , ben er auSgeft el 1 1

,

§ür b uu re Jracb t" :c.

'tis nothing but sonie bond that he is enter'd into. 2d'legel: 'S ift nid)t$

at§ ein Vertrag, ben er bat eingegangen, ,u bunter £rad)t zc. Bond ift eine

Scbulbtterfcbreibung. 5dHegef§ Ueberfe^ung ließe ben Sinn ju : eine ^Stx-

pftiebtung, bie er übernommen bat, fid) bunt ju fleiben.

5. 2luf;. 2. Sccne.

©. 362. „Tl u ß t d) aus Sieb e b i d) t
n'

9 % n t üfc f d) nt äfi, n ?"

Shall I for love speak treason to thy f;iee? £a£ 2Sort treason bürfte in

ber Ueberfe^ung nid)t feblen ; mir mürben r-orjieben : i'cbrt Viebc midi bie

Spracbe beS S>erratb,8?

©. 363. „äftan fpielt ben Äönig unb tie Settlerin".

^Infpielung auf bie bei tßevcu abgebrudtc alte £aUabe vom Äönig Sopbetua

unb ber Bettlerin ^enelepben.

„Sc 11 beine iBruft nodi 'mal i^errätber näbven?" Shall thy

old dugs once niore a traitor rear? üBenu fie ibrem Sofyne je£t baä

Sieben erbält, fo ift e§, al« ob fie ibn , ben j?cdn>crrätber , ;um $meiten

iDcat au ibren Prüften grofjjoge (TetiuS). ©cblegel, mit Unterbrücfuug

SEiafefpeare's SBerfe. I. ^°
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beä ujefentlidjen Starte traitor: ©ofl reine ©ruß nodj 'mal beu ©üben

näbrcn?

2. :»t'>4. ,,©o ffcridj frangöftfd); fag' paräonnez-moi".

2>tefe frangöftfd)« finale war bamatfl gäng unb gäbe / ettoaS höflich abgu*

[Etagen.

2. :'•;."). „SBas unfern btebern §>d)n>ager angebt unb ben

•>ibt".

Ter -Jibt öon Seftminfter toar ber Setter bei- Orforber SSerf^icbvung, Sodann

§ergog von (Syctcv , mit Sotingbrofe'S Sdjwefier (Sttfabetb, üermäbtt, einer

bet Ijautotöerfdjroornen.

'). auf?, 4. Scene.

2.367. „2<ie, in ben Stotf gelegt, ber @d)mad) fid)

tröften".

Who. sitting in the Stocks, refuge their shame, That many liave, and

others nmst sit there ; b. t). t-ie für ihre ©djmadj barin eine 2tii^flnrf>t ftnben,

bafc fic and) anbre getroffen bat unb treffen totrb. ©djleget: Tic, in ben

Stocf gelegt, ber Sdjmad) entgebn.

e. 36«. „Unb td) fteh' f afeinb b t e v , fein @ tocfenban§".

©o hieß eine ^'iQnx, irelcbe mit ipammcvfdilügen auf bie ©lodfe bie Stnnben

angab.

@. 369. „Sie l'iabr' a fj 23rob au% meiner & önig ob an b".

The jade hath eat bread froin my royal hand. ©djfegel: Xie -Ot iihr' af}

Srob auß fb'niglicbcr §anb. 3)a« that fie öteffeidjt je1,}t aud; bei S3eling-

brefc ; ba8 Sßoffeffiöbronomen burfte in ber Ueberfefenng nid;t fortfallen.

„3 d} 05 a r fei n v

}> f er b er f d) a f f e n" it. f. h>.

©o bie üluög. bon 1799 ftatt beS jpätevn :

,,3d), nicht als 5ßferb erfd)affen,

£rag' eine« @tel£ 23ürbe boeb" u. f. h).

5. .Huf). 5. Öccnc.

2 . 372. „2 o r b S , i d) b e t b e u r ' e 3 , meiner 2 c e I' i ft web,

©ajjiä) mein ©lücf beftortfet mit Sfute feb'".

Lords, I protest, my soul is füll of woe, That blood shoul sprinkle nie to

make me grow ; b. b. baß e§ ber 33cfprcngung mit 53lut bebnrfte, um mein

©lud (roie eine ^flange) madjfen unb gebeten gu macben. ®ie$ 33ilb ift

bei 2d)legel öerloren gegangen.
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(Srfter £$ett.

Uebevfc^t oon

31. tt). tiou Sdjlcgei.

2)uvd)gci'et)en, eingeleitet unb erläutert bo«

Dr. JH. §^mtbf.

25 :





9iur non wenigen ÜSBerfen beä Tiduov-;- lafu fidi ihre 2l6fajfung§jeit

mit gleicher ridierbeit beftimmen , wie oon Dem uorliegenbeu Trama. gm
^abre 1598 jum eriten SDtal gebrudftunb unter bem 25. ACbruar beffelben

,uilivec in ba-> 58udjbänbler*SRegifter eingetragen , nuib e§ unmittelbar narf)

ÜBoUenbung be§ 9lidjarb II tn älngriff genommen unb im ßaufe De-> ,Vthrec-

159? aufgearbeitet morben fein. 2JUt bem rollen SOtonneSalter erreidite

ber Tidner audi ben Seitpunft feiner oollen runftlerifdjen SReife.

2lu3 guten ©rünben war biei nationalfte aller 2diaufniele audicbafe--

fpeare'3 populärfte§ äöerl ; nod) cor ber erften aoüo non 1623 erfditenen

baoon fedv? Quartauägaben : 1598 unb 1599 bei Rubrem SEBifc (1599 jüm

eriten AUal unter bem kamen be§ 2>iä)ter3) 1604, 1608, 1613 unb 1622

bei i'iatbero ßaro. iKadi Der aoüo ift e-> nodi jmeimal, 1632 unb 1639,

oon SöiUiam 2beare-> unb vuntb Sßerrrj aufgelegt morben. Unter fämmt=

lieben KuSgaben ift bie ältefte bie mertbnollfte, ba geroör)nlidrj jebem neuen

"Jlbbrud einfad) ber nädiftoorberaelienbe ju ©runbe lag , olme ein 3ur ütf-

geben auf bie §anbfd)rift ober gar eine nerfönlidie il'iitmirhtng be§ ?id)=

ter§, roiefie baä Titelblatt faft aller QuartoS behauptet. 3n öer Jolio

finbet man atterbingS in auffaltenberer SBeife al§ bei irgenb einem anberen

3tüd eine gange :Keibe non abfiditlidien SSeränberungen , aber fidierlid)

waren biefe oom 3Serfaffer uidit neranlaiu, wenn audi oielleidit miberwillig

ausgeführt. x'Ule ifteberoenbungen , welcbe eine reügiöfe Segieb^ung baben,

namentlidi 2 d)untre unb ,\lüd)e (wie by the mass, zounds, felbft by my
faith) finb entweber geftridien ober burdj farblofere 2(usbrücfe erfent: fo

febr ftanb fpäter bie inline, beren SKanufcript fcDenfaüc- bei ber aoüo 3U

3datbe gejogen rourbe , unter ber Senfur ber Mirdie. Tie neuen .verau*--

geber baben mit iRecbt bie freie 2prad)e ber erften OluÄgaben als bie

Spradje be3 Tiditerc- mieberbergeftellt.

Sin fonft wertblofe*;- ältere-;- Stüd non unbefanntem ÜBerfaffer, auf

weldjes wir unten gurüdfommen roerben, ift nidu olmel5'influfi auf biee unb

bie beiben folgenben Dramen geroefen. Todi bie ^auptquelle bee Tidner---
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mar aud) l)icv bie Gljronii §olinfl)eb% au3 wcldjer toir bie mit bemSrama
parallel laufenben Stellen ausgießen*).

§einnd) IV f)atte nad) feiner j£r)ronbefteigung nidjt nur mit unauf()ör=

lidiou SSerfdnuönmgen ,
fonbern audi mit Kriegen an ben ©rängen be§

9tetä)3 311 tl)im. Sie ©Rotten fielen tn'3 Sanb , unb mäbrenb ber Äönig

gegen fie im gelbe ftanb , erhoben fid) bie 3öälfä)en (Sßallifer) unter Omen
©lenboroer, bem Sot)ne ©rifftttj 3Sid)art'§, weldier einft in Gmglanb fid) bes

9fteä)t§ftubium§ befüffen batte unb bann in bie Sttenfte Dtidjarb'S n ober,

mie anbre fagen, be§ fpäteren §einricrj IV getreten mar, fid) aber mit lefcte--

rem über eine Gmtfdjeibung in einer ßrbftreitigfeit entjmeite. 3fm -Hampf

liegen bie ßnglänber allmälig jum Häuptling uon 2Bale§ emporgeftiegen,

madjte Droen fid» einen furdjtbaren tarnen. Sdjon feine ©eburt, Ijiefj e§,

mar burdj SEBunberjeiäjen angefünbigt roorben; in ber Sftadjt, ebe er jur

SBJelt tarn, fanb man feines 3ßater§ Sterbe im Stall bis an bie 33äud)e in

©tut fterjenb. SSor bem anrüdenben Könige 30g ©lenbomer fid) jeljt in

öie Sßerge uon ©norobon jurüd, fo bafj §einrid) fid) bamit begnügen

muf3te, ba§ Sanb ju uernniften unb 33eute fortjufdileuuen.
f
,^iad) feiner

Entfernung, im ^abre 1402, fiel (Menboroer nad) gewohnter äöeife nrieber

raubenb unb plünbernb in ba§ englifdje ©ebiet ein. ßbrrtimb äJtorttmer,

®raf uon 2)card), fammelte bie DJcannfdiaft uon ftereforb gegen il)it, aber

at§ e§ 3ur Sd)tad)t tarn, mürbe bas englifdje .öcer gänglid) gefcfjlagen , ber

@raf gefangen genommen unb merjr als 1000 uon feinen Seuten nieber--

gemadit. Tie fd)önblid)en Slbfdmtlicbt'eiten, meldie bie roälidien SBeiber an

ben tobten fieidmamen verübten, (offen fid) mit jüditigen Cbren nid)t an-

*) 2Bir finb uno babei luotjt benmfjt, bafi ba3 SSerbältnifj , in u>eld;em ber Siebter jur

Wefdjidjte ober cielmelrr ju feiner GScfd;icf)tsqiieUe fteljt, fiel) nur unuollfommcn ernennen

läfjt, fo lange luir auä letzterer nur ba3 jur SBerglcidjung oorfüfjren, uas er für feine

^roeefe benutzte, unb uid)t aud), was er aVi unbrauchbar bei Seite legte. So mufj es u. a.

auffallen, bafj £1;. felbft an Stellen, 100 ber i'lnlafj baju natje lag, tuie in ber erften Seen*

uon .§einricl) bem fünften, ber reformatorifd)en ^Bewegungen jener 3«* Htit feiner Sr/lbe

enoälnit, roäijrenb £olinft)eb bie Se^rmeinungen unb Sd;icffale ber äBitlefiten , fo luic bie

Stellung , toeldje bie englifeften flönige 311 biefer Secte nahmen, in eingeljcnbfter 2Bcife bc=

fpriebt. (?s wäre freilief) bie ciujjerfte SBerfeljrtljeit, barau§ ben Sdjluf? sieben 511 wollen,

bafj S6. für bie Sacbc ber ©latibeuSfreibeit fein Sntereffe fjatte unb im örunbe feineä

•Öerjenö gut fatljolifcf) gefinnt war. Sielmeljr toirb man ber 2Bal;r£>eit näl;er tommeu,

roenn man in tiefem Umftanbe einen 33eroeiä für bie ruhige .Rlarl;eit unb Objectiuität finbet,

mit melcf'er er fjiftorifdie a?erl)filtniffc betrad)tete. £0 lcbl;nft jene fircblidjcn Mampfe, meld;e

ber fpäteren fiegreid^eu :Heformation ben Söoben bereiteten , ben proteftantifdjen ©efd)icbfc

fdjreibcr befcöäftigen mufjten , übten fie bodj ofjne 3lliet fel ju iljrer Qdt einen }U geringelt

tiinflufs auf bie Stimmung unb SDenfroeife ber ganjen SJatiou aus, unb mären ju gleidjs

gültig für bie grojjen politifd;en entfd;eibungen , ja fclbft für bie SBeurtljeilitng ber 9iegie=

renben, um in ben mit ben grö&ten unb farbenreidjften Stricfien ausgeführten 6baratter=

btlbern unferl "Dicbters eine Stelle ju finben.
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fyören unb mit ichambafter 3 llrtö e '^iit auifpredfjen (an einer fpäteren

Stelle gie&t §. jcbocfi eine anefübrlid)e ©djilberung baoon). SUur für

grofe Summen erlangte man bie (5rlaubuif, bie Seidjen $u begraben. Ter

Äöntg beeilte ftdj nidit, bcn ©rafen oon SBlard) loSjufaufen , roeil fein JHed)t

an bie Krone aller -JBelt befannt wax ), unb lief, ilm in elenber ©efangen=

febaft ; beim am lieb ft e n hätte er ben (trafen unb alle anbern feine§6tamm§

au§ ber SBelt unb bei ©Ott unb leinen ipeiligen im vuminel gefchen ; ba

mären fie ihm nicht meiter im SBege geroefen, unb iHlle* hatte für ihn beffer

geftanben, wie er meinte. Um bie äJtitte beä l'luguft ;og er nochmals au->,

Den Nebelleu Droen ©lenboroer ut mcbtigeu, aber alle lUtühe mar verloren;

benn ©lenboroer unifte ihm überall m entgehen unb in feine Scblupfmintel

;u entfontmeu, oon mo anc- er burch ;}anberfunft, rote mau glaubte, foldic*

jchlechte SGBetter mit Sturm, [Regen, Sdjnee unb vmgel über baä >>eer bei

Äönigi felüctte, roie man'* noch nie gebort unb gef.hen, fo Daf ber .Honig

genöthigt mar nn'üctmfehren, nadibem er einen grofen Zbeil beä Sanbesi

geplünbert unb oerbrannt hatte.

^njmifcben madUen bie Schotten unter tyatne .^eoborne einen Einfall

in Snglanb, mürben aber am 22. ^uni 1 102 mit großem Serluft $uxM-

gefdilageu. Um biefür Vergeltung m üben, brachte älrcrjimbalb ©raf

Tougla* eine grofe Streitmacht jufammen. „'Jlber an einem Orte 5Rumen3

.\Somelbon mürbe er oon ben (Snglänbem unter Aubrung Sorb Sßerco'iS,

Uibenannt .^einrieb £eif$fporn, unb ©eorg'S ©rafen oon IKarcb fo mutheab

angegriffen, bafj bie Schotten vor ber ©eroalt ber englifcben ©efdjoffe fich

auf bie Alucht begehen mufteu ; c-> gefchab ba3 am Äreujtage (Rood daj

in ber Slerntejeit, unb mürbe ein grofe* ©eme$el oon ben ßnglänbem an=

gerichtet. Von ÜDtännem oon Staube fielen Sir ^obn Sminton, Siv

i'lbam ©orbon, Sir ^ohn ßeotfton, Sir älleranber ;Hamfan unb 23 [Ritter;

auferbem 10,000 ©emeine; unb unter ben (befangenen befanben fich ÜWor=

bale, ©raf oon AÜe, Sohn be§ Statthalter*"*), ?(rd)imbalb ©raf oon

Tougla*, ber in ber Schlacht ein 2luge oerloren , Jboma* ©raf oon 2Jtur=

ran, Robert ©raf oon 2lngü§, unb, mie einige Sdiriitfteller angeben, bie

©rafen oon iUtboll unb :l>ientcitb, nebft 500 Beuten nieberen :1iange*."

„©raf ^einrid) oon ÜRortfyumberlanb mit feinem SBruber Jtjoma* ©ra=

*) Sine SSerroedjfelung ba- betben Sbmunb uon 3Mard) , nn'taje nad) £olinfbeb'§ S3or=

gang and) bei Sbafefpeare fieb fiiibct.

**) SBei voltlifljeb fleht: Mordake earl of Fife , son to the governor Arohembald

earl of Douglas, woburd; S^afefpeare ju bem grrtbum oerleitei rourbe, üßorbafe Den 2obn

be$ Douglas ju nennen. Qn SBabrbeit roar er ber Sobn be§ ßerjpgä t>on 9((banicn, be5

Lord Governor uon ©cfiotttanb. £>urcb einen Srudfebler ift bei golinföeb ein .«tomma

fjinter governor auogefaUen.
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jen von SBorcefter unb feinem Sohn Sorb §einri<$ Sßercn
,
jubenannt ,$eiJ3-

fporn, meldie beut Äönige im beginne feiner [Regierung treue Jreunbe unb

eifrige Reifet geroefe», empfemben je$t -Weib über fein ©lücE unb feine Oh
madit, unb befonberS roaren fte erbittert, baft ber Äönig von ihnen bte

Ipomelboner ©efangenen forberte; beim uon allen ^erfonen, bte ben ^erco§

in bie Jpänbe gefallen, hatte man nur SUtorbafe ©rafen uon $tfe, be§ §er=

;og§ uon i'Ubanien colm, ihm auggeliefert, obgtetdE) er px roieber|olten

2ftalen unb jroar mit heftigen Störungen aud) bte übrigen oerlangte.

S)iefe betraditeteit jebod) bie $erco§ al§ ihr ©gentium unb ihre eigne

redjtmäfjtge Seute, unb aufgebraßt rote fte roaren, folgten fte bem SRattje

äBorcefter'3, ber immer bemüht mar ,s>af! unb Unfrieben m ftiften, gingen

umt Äönig nach SBinbfor unb [teilten an Um ba§ Verlangen, er folle mit

Söfegelb ober auf anbre Sßeife ©bmunb DJlortimer aus feiner ÄriegSgefan:

genfebaft bei ©lenboroer befreien, ber it)it äufserft fyart tjalte unb felbft in

Metten gelegt habe, unb ba§ bod) au3 feinem anbern ©runbe al§ roeil er

bie
s
^flid)t eine3 treuen unb guten Untertljanl erfüllt. Sern König fant

biee Slnfinnen nidjt roenig ungelegen , beim ei traf i()n an ber emufinblid)=

ften Stelle; mar boeb biefer Gbmunb ein So()n 91oger'* ©rafen 9Jiardi unb

(fnfel ber fiabrj
s$biUyua , ber £od)ter be§ ^erjogä Stonel uon ßlareuce,

roeldier ber dritte mar uon ben Söhnen @buarb'§ III; unb at3 König

Mdmrb nach, $rlanb ging , mar er jutn ßrben ber Krone unb be§ iReid)»

auegerufen morben; unb mit feiner Saute Eleonore hatte fiel) ber Sorb

£ettmd) Sßercrj uermablt. 5)e§balb tonnte ber .Honig e§ nid)t ruhig an-

hören, roenn einer ihm jum Seften biefer 3
;nnitUe fprad) , unb gab jur Sink

raort, ber ©raf uon ülftardj fei ntdjt in feinem (bc§ .Honigs) Tienft gcfaiu

gen genommen, fonbern habe beut Droen ©lenboroer gefliffentlidi feinen

SSBiberftanb geleiftet, unb barunt molle er ihn roeber löfen nod) uuterftüi3en.

Sie SßercrjS geriet|en über biefe binterltfttge 2lu§fludjt in nidit geringen

3orn, unb ^einrieb, ^etjjfporn fagte utmerhohlen: Seht nur, ber @rbe be§

Seid)* ift feine* ^edit^ beraubt, unb bod) null ber Räuber ihn nid)t mit

bem, raas ihm gehört, loskaufen, ^n biefer Ülmth gingen bie $ercg§ uon

bannen unb badjten an weiter nid)t3 mehr all König .^ciurid) abgufefcen

unb an feiner Statt ihren Setter G'bmuub uon ÜDtard) auf Den Sharon ju

bringen, tiefer blatte fid) mittlermeile au§ Ueberbruf3 ber ©efangenfdjaft,

ober aus Sobescfurdjt , ober au§ einem anbern ©runbe, bajtt uerftauben,

mit Droen ©teubotuer gemeinfd)aftlid)e Sad)e gegen ben König m madjen

unb feine lodjter 311m SEBeibe 511 nehmen. $e§t traten aud) bte ^ererj^

mit Ciuen in ein Söünbnifs. 5)urd) Stelluertreter feilten fie im i^aufe

bes Ch^bedjanten uon SBangor ba§ iKeidi unter fid) unb liejüen eine breifadje

llrfunbe barüber auffegen unb beftegeln, bafj ganj Cnglanb füböftlid) uom
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Senern unb £rent an ben ©rafen üDtartfj faden füllte, ganj SBalei nnb bie

ßänber roeftlid) uom Seoern an Otoen ©lenboroer, allee Uebrtge oom

£rent norbtöärti an ben £orb §ßera>."

„Soldjei geftfjarj, tüte einige evjä()len, in tböridUem ©laufen an eine

eitle ^ropftejeiung , a(§ ob Äönig öetnrid) ber Sötaulrourf roäre, uerfludit

burd) ©ottei eignen DJhtnb, nnb fte brei ber Xradie, ber Söme unb ber

2Bolf, roelcfje btei Sftettfj unter fid) tbeüen faßten. S)er 2lrt (raie §aü 6e=

merlt) ift bie ÜEßaljrfagung ober uielmebr SBarjnfqgung in jenen blinben unb

pl)antaftifd)en bräunten roälfdier 5ßropt)eten. Äönig ^einrid), ber oon beut

$unbe nidjte roufete unb feine Ahnung öatte , tnae beoorftanb , rüftete >u

einem gelbjuge gegen SBalei. ^teroon burd) ben ©rafen SBorcefter in

Menntnift gefegt, braditeu Üiortbumberlanb unb fein Sohn ihre gange Sötadjt

auf bie Seine unb gewannen bie cdiotten, meldie fte bei ^omclbon gefan=

gen genommen , 31t SBunbeigenoffen , inbem fie betn ©rafen Souglai bie

Stabt ^ßertoid unb einen £t)eU uon 9iortbumberlanb , anbern fdjottifdjen

2orb» grofte Sänbereien unb ^jerrfdfjaften r>erfprad)en. So ftief. eine grofse

mohjgerüftete Sdjaar uon Schotten ju ihnen
,

getrieben non SBeuteluft unb

;Hadifudit.

"

„Um il)rer 'Badjc einen guten 3 dicht ju geben, festen bie Sßercrjl auf

ben Dtatrj beS Dörfer ßrgDifdjofs Midmrb Scroop , Sruberi bei ju Sriftol

entbaupteten Sorbi Scroop, eine :Keihe uon iHrtifeln auf, meldie bei öielen

©bedeuten unb anbern Ofceidjifiänben ouftiminung fanben, unb ibnen man--

dfjei SBerfpredjen tliätlicbcn Seiftanbei eintrugen. 9lli ei aber jux @nt=

fdieibung tarn, liefen bie meiften fie im 3tidi. Juidibem bie SBerfdjroorenen

ibre Slbficbten funbgett)an , gebadite .sSeinrid) $ercrj , im Vertrauen auf bie

Unterftüt.nmg Omen ©lenboraer'i , ber ©rafen bon SDtardj unb anberer,

fdinell junt äRerf 31t fäjretten , unb brachte eine älrntee non ©eroappneten

unb 93ogenfdnit5en in Chefbirc unb äöalei auf. Ter ©raf uon SJBorcefter,

roeldjer bie (frgterjung bei ^ringen von SEBaleS leitete unb big babiu in

Sonbon oerroettte, entnriäj inigeljettn aui bemöaufe beibringen unb begab

fid) 31t feinem Steffen uad) Stafforb , um bie Lüftungen mit ibm gemein=

fdiaftlid) su betreiben. Diortbumbcrtanb uutrbe burd) Mranfbeit oerrjinbert,

fid» mit il)nen gu Bereinigen, uerfpradi aber , uad) feiner ©enefung mit aller

möglidien Cile 31t ibnen 311 ftof>en."

„Sie erliefen öffentlid)e (frflänutgen , roortn fie bie Sicherung ihrer

eigenen ^krfouen unb bie Sßerbefferung ber Regierung für ihren einsigen

^roed ausgaben. Sie befdiulbigten ben .Honig , baß bie jur £anbec-uer=

tt)eibigttng erhobenen Steuern in gemiffenlofer SBeife nerfdimenbet mürben,

unb befragten fid) , baf? er burd) äserteumbungen gegen fie eingenommen

fei unb fie fein 9ied)t bei ilvm finben fönnten, fo bereit fie audi feien, fid)
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einem ©eridjt burdj ihre !ßeer§ 511 unterwerfen. 2)er ßönig erlief, bagegen

ein iHntmortfcbreibcu, worin er feine SBenounberung über fotcf>e 5Befci)ulbi=

gungen au§brücfte, ba er e§ unumftöfjlid) beroetfen fünne, bof, ber ©raf

^ortluunberlnnb unb ber Sorb .^einrieb Sßercrj ben größten Jbeil ber oon

ben Stänben uir
s
l'ertbeibigung ber ".Warfen bewilligten Summen erhalten

;

andi gebe er bie SSerftcrjerung , bafs beibe ohne alle ©efarjr für ibre iUn-=

Jonen jur iftecrjtfertigung gegen angebliche SSerleumbungen oov ibm erfcbeU

nen tonnten."

„2)od) feine ©egner waren einmal entfdiloffeu , ibr Unternehmen bim

auszuführen unb marjebivten nach St)reio§bun) , 100 fie mit Omen ©len=

botoer unb leinen 3Bälfct)en jufammenjutreffen hofften , überall , mo jie

burdcjjogen, ba§ (Gerücht auäfprengenb , bafe Äönig Wicbarb noch lebe unb

gegenmärtig in (Srjefter fidf) aufhalte , um im redjten älugenbüde beroorju:

treten. Äönig .^einrieb , ourd) ben febottifeben (trafen oon 3Jtarct) oon

SlUem unterrichtet unb ju rafdient £anbeln aufgeforbert, brachte fä)leunigft

ein Meer jufammen, bamit ber SSergug nicht bie 1\ttad)t feiner geinbe ftärfe,

unb rücfte mit folerjer (5ilc oor, baf, er im 2lngeficr)t feiner ©egner uor

Shrem->buni ftanb, ebe biefe eine :'lbnung oon feinem .ftommen hatten.

Sie nahen nun bie i'lbficbt auf, bie Stobt Sfrreröäburrj ju berennen , unb

ber Sorb ^ererj, aBein Aübrer oon hohem 2Jk"tt), begann feine §auot=

leute unb Solbaten jum Mampf ,ui ermuntern, ba bie Sache 511 bem iUtnft

gebietjen, mo fie nidit mehr anber§ gefd)Iidt)tet roerben tonne; „biefer Jag,

fagte er, toirb un§ alle 511 hohen Cbren bringen, ober menn mir unterliegen,

un§ von bem Man unb ber graufamen Diifigunft bee* ®önig§ befreien;

benn menn mir SDtänner ftnb, tote e3 un§ gejiemt, mufe e§ un-> beffer gefal=

len, in ber Schlacht ju fterbeu für bai SEBob^l be-> 3Saterlanbe§ , ah? au*

feiger Aiircbt ba§ Seben ju friften, ba§ ber geinb un§ bod) nachher buret)

Urtbeilvfprucb nehmen toirb."

„S)ai gange Meer, 14,000 3Kann an ^abl, oerfpradj mit ihm ju ftehen

unb ju fallen. 2luf ber Seite ber $ercr>§ ftanben als §auptleute ihrer

Slrmee ber fehottifebe ©raf S)ougIa§, ber 93aron oon Minberton, Sir £>ugl)

SBroroneunb Sir iÄidjarb SBernon , mit oielen anbern martern unb tapfern

Gittern. 3Bär)renb bie beiben Meere einanber gegenüber lagen , fanbten

bie SorbS 3Bortefter unb Sßercrj ben Xbomas ßaiton unb Jhomne Saloain

mit ben obermabuten 2lrtifeln an Mönig Meinrtd) , worin fie ihn be§ offen*

baren Gibbrucb* befdmlbigten, meil er gegen ben Sdfnour, ben er nadi fei=

ner 3iüdfehr aus" ber Verbannung ju 5)oncafter auf ba§ ßoangelium gelei

ftet, fi di bie Mrone unb fcmiglicrje SBürbe angemafct, ben ßönig lR.idt>orb

gefangen gefegt, jur(Sntfagung getrieben unb fdjliefilid) um'ä Seben gebraut.

iDlebrere anoere Tinge legten fie it)m nod) jur Saft, wie (Erhebung wiber=
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redulidjer Steuern , SBerlefntng ber 8anbesgefe§e unb ©eroofnujeiten, unb

bafc er nidjts gethan, ben ©rafen von äRardtj aus feiner (Hefangenichaft ;u

befreien. HUes bie-> nalimeu fie auf fidi , als Sd)ü$er unb Aiirforger bes

SReidjs an ihm ;u beroeifen, roie fie es oor Der gangen SBelt biemit er

Härten/

„2tls Äönig §einri<jt) bie 2UrtifeI unb bie ihnen angefügte §erausforbe=

rung gelefen , erraiberte er ben Slbgefanbten , bajjj er bereit fei, mit ber

©djärfe be§ 3dimert*> unb in ber (Sntfdjeibung ber 3diladn ibre Sadt)e als"

falfdi unb al§ ein ©eraebe von Sügen barjutljun; bar. er auch nidu jtoeifle,

0)0tt werbe fein iRedit fdiünen gegen bie ungetreuen unb nteineibigen S8er=

rätber. Arüb am uäcbftcu Jage, roeldt)e3 ber beilige älbenb cor ÜJtaria

lliagbalena mar , Heilte mau auf beiben Seiten bie Gruppen in Sdjladjfc

orbnung, unb mahrenb nun bie .Hrieger ba§ /jeidien $um .Hamm ermarte=

ten, fdüdte ber .Honig ben 2lbt von 3brem->buri) unb einen Secretär bes

(Geheimen Siegels ui ben sßercos, ibnen SSergeitiung anuibieten, roenn fie

fidi ju einer billigen Uebereinfunft uerfteben rooUten. Sorb ^ßeretj liefe fidi

beftimmen, ben Einträgen bei .Honig* ©ef)ör \u geben, unb entiaubte feinen

Cbeim SBorcefter, bem .Honig bie ©rünbe ihre-:- Hufftanbes vorzutragen unb §tb=

Heilung ihrer 95efdjroerben ju oerlangen. (5c- roirb nun erzählt, bar, ber .Honig

auflebe billige Aorberung einging unb vidi mehr berablicn, a l
-:- es feiner

Stellung geziemte, bafj aber ber ©raf 2Borcefter feinem EReffen bas gerabe

(Hegentbeil von "Jlllem berichtete unb fein vuuh nodj mehr all je gegen ben

.Honig erbitterte. Unb als ba bie trompeten ertlangen unb bie Gruppen

De-:- Königs ben :Huf 3t. ©eorge, ibre ©egner Esperance Perey anfthnm:

ten, trafen bie beiben .^eere nuithenb auf einanber, bie 93oöenfct)ü|en enfc

fanbten einen &agel von Pfeilen, unb mancher fan! nieber, um nie mieber

aufumehen."

„S)ie Schotten, melde bas üßorbertreffen ber ^eregs bilbeten, gebade-

ten an ben ©nglänbem für alte Unbill rKadie zu nehmen unb griffen bes

Königs Sorbertreffen unter bem ©rafen Stafforb fo ungeftüm an, bat? fie

es nun Dtücfpg jroangen unb beinahe bie 3diladureibe bes A-einbe* burdj=

bradjen. ?tudi bie ^iälfdien, meldie bisher in SBälbern, Sergen unb

Sümpfen gelauert, tarnen ben ?ßercns zu §ülfe. :Hber ber .Honig mar

überall jur^anb, mo bie Utott) ber Seinigen ihn rief; er führte frifdje

Gruppen herbei, unb bie 3d)lacht entbrannte heftiger als &uoor. 3n biefem

Jlugenblid brangen 2orb .'öeinridi -^eren unb ber ©raf Douglas, ein ferjr

mannhafter unb fübner .Hriegc-mann, burdi ben bieten ^feilregen ber tonig=

lidien Gruppen jufammen in bie Dürbe bei Königs unb maduen einen fo

ungeftümen Angriff mit Speeren unb 3dnvenern, bafj ber fdiottifdie ©raf

von -Fiaxd), loeldiev ihre -Jlbfidn erlannte, ben .Honig von biefer 3eite bes
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cdtiaciuictboc- entfernte, unb in ber £§at rottete er ihm bamit ba3 ßeben,

benn jene beiben 8orb§ machton alle nieber, melchc [ich um bie fönigli^e

Stanbarte befanben , mie ben ©rafen von Stafforb, unb erfd&lugen audj

ben Jräger ber Stanbarte, 2ir SEBalter SBlunt".

„Ter Sßrinj ftanb jenen £ag feinem Sater al§ ein tüchtiger junger

gfütter jur Seite, t*cnu ob er gleidi im ©efidfot burch einen Sßfeil oerrounbet

mürbe, fo bajj bie Gsbelleute in feiner Umgebung ihn öom Jelbe fortführen

wollten , lief, er oa-> boeb nicht gefebebn , bamit feine ßntfernung hei ben

Gruppen feine Aiirdit erregte, unb ohne Wiicfficht auf feine SGBunbe blieb er

immer im binigften (Gefecht unb ermutigte feine ßeute, um e§ itöttjig fehien.

Tie 2 ch lacht bauerte brei lange Sturtben ohne dntfdjeibung , 6iS eiiblich

ber Äönig unter bem Sftuf 2t. ©eorge Sieg! bie feinbticheu Weihen burcb=

brach unb fich fo roeit oorroagte, baf?, mie einige erzählen, ber ©raf

$)ougla§ ihn ju 93oben fdjlug unb hei biefer ©elegenljeit ben Sir Söalter

Slunt nebft brei anbern töbtete, meldie bie Reibung unb Tracht bei ßönigi

angelegt hatten, mohei er aufrief: 2ßeifs ©Ott, mo bie Dielen Könige mie

IviUc aui bem SBoben emporfduefen. il'ian hob ben Mönig roieber auf,

unb er uollbracbte noch manche maefre SEßaffent^at, benn e§ beift, bafi er au

bem Sage mit eigner §anb 36 §einbe erlegte. Turcb fein SSeifpiel enmu

tbigt, fochten bie Seinigen mie Selben unb erfeblugen ben öorb Sßercrj
,

ge=

nannt §eifjfporn. Äurg, bie gfeinbe be-> Äönigl mürben befiegt unb in bie

gluä)t gefdjlagen ; im Aliehen ftüvjte ber ©raf Souglai einen fteilen 316=

haue] herab unb verlerne fich fo febmer, baf, er ben Verfolgern in bie vuinbe

fiel; bodi um feiner Sapferfeit millen lief-, ber Möuig ihn frei unb unbel)in=

oert getjen. 'Jlucb ber ©raf Sßorcefter geriet^ in ©efangenfcEiaft , ber §e|er

unb -Jtnftiftev all biefer Unheils , nebft Sir Wicharb Sßernon, bem SBaron

oon Minbertou unb vielen anbern. 3lm Ülftontag barauf (bie 2cblacbt fiel

auf einen Sonnabenb) mürben ÜBorcefter, Minbcrton unb^ernon uerurtheilt

unb enthauptet, ber .Hopf bei ©rafen nach Conbon gefdjidt unb bort auf

ber Srüde aufgeftedt."

2ßaä vmlinfbeb über ben Gbarafter bei bringen VHinridi unb fein

SBerfjältnifj ju feinem SSater fagt, mag, um 3ufammengel)örigei nidit otjne

fiott) iu trennen , ber Ginleitung jum ^motten Iheile vorbehalten bleiben,

unb nur fo öiel fei barüber fdion hiev bemertt, baf, 2bafefpeare in biefem

i>unft non feiner bichterifchen Arciboit ben oollften (Gebrauch mad)te unb

mel)r ber Trabition all ben Angaben bei §iftoriferi folgte.
s

Jlud) bat er

offenbar ein älterem Stüd cor Slugen gehabt, melchc* unter bem Xitel: bie

ruhmvollen 2iege .v>einridi'£ bei fünften (the famous victories of Henry

the Fift) bai milbe treiben bei bringen, feine Sinneiänberung nach bem
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£obe bee ßönig§, unb feinen Ärieg gegen granfreid) bi§ jur 3krmäf)lung

mit „Hatbarina barfteUte, alfo im ©anjen einen Scitraum umfaßte, melier

©Ijafefpeare Stoff ju brei auf einanber folgenben Tramen gab. ^n bie-

fem unglaublid) rolmt üDtaäjtoerf , meldiee Den Springen gleidi im Gingange

alä gemeinen S)ieb unb Wegelagerer uorfübrt, bet um fein vmar beffer ift

als feine Spiefjgefellen unb mit baarfträubenber ftudUofigfeit über 3llle§,

namentlid) aud) über feinen SSotcr fprtdit , finben fidi Dodi einige 3üge,

roeldje Sbafefpeare in feinen galftaff=6ccnen oorgefdnoebt ju rjaben fd)ei=

nen, non üjm aber freüidi fo oeränbert unb oerebelt finb, bafe fie baburd)

fein »olles" Gigentbum roerben. Wenn galftaff in Der -2. Scene be§ erften

2tct§ ben ^ringen fragt, ober ale Müuig nodi einen ©eigen in Gmglanb

ftetjen (offen null, itjn ermahnt, feinen Sieb ju bangen, unb Die Antwort

erhält, bafj bas itjm überlaffen bleiben fülle, fo inüpft ba§ an folgenbe

Scene ber Famous Victories an:

5p r inj. Wie get)t's, Sir ^olm Olbcaftle? 2BaS bringt ibr 9teue3?

Olbcaftle. Ge freut midi, euer ©naben auf freien gfüfjen ju fetm.

3d) mar gefommen, eud) im ©efängnifj ju befuäjen.

«ßring. W\d) 31t befudjen? Weißt bu nid)t, i>ab idi ein gürftenfob,n

bin? aüv midi ift'§ genug, in ein ©efängnijjj hineinjufeb^en , bas §ineinfom=

men überlaffe idi anbern. 2lber beutjutage ift l)ier eine foldje Wirtbfdiaft

mit Ginfperren, Rängen, ^eitfdjen unb roeifj ber Teufel ntdjt raal Sltteä

:

id) fage eud), 5hirjd)en, roenn idi Mönig bin, foll es bergleidieu nidjt geben

;

nein, meine jungen, menn ber alte Honig, mein ^ater , erft tobt ift, bann

finb mir alle .ttönige.

Olbcaftle. Gr ift ein guter -Hlter, ©Ott nehme itjn balb in fein

.'Oimmelreid).

$rinj. 3a, Gbuarb, fobalD id) Mönig bin, foll e§ mein Grftes fein,

ben Sorb Cberridjter abjufe^en, unb Du follft gorb Cberridner »on @ng=

lanb fein.

(Sbuat b. coli idi £orb Oberridjter fein ? SCUe Wetter , id) toerbe ber

befte Sorb Oberricbjer fein, ben e§ je in Gnglanb gegeben.

^rinj. 2lus ben ©efängniffen mad)e idi ACdindnüen , unb fie f ollen

bein fein, nebft Zaubereien 3ur Unterhaltung, unb bann null id) mit meinem

fiorb Cberrid)ter ein paar (Mnge madien. Tu follft mir niemauben t)än=

gen als Jafdjenbiebe unb 5ßferbebiebe unb ät)nlid)e gemeine Seelen, aber

ben tapfern SBurfdjen, ber mit Sdnuert unb Sdiilb au ber Sanbftrafie ftet)t

unb SSörfen nimmt , follft bu beloben ; barnad) fd)ide it)n 3U mir, id) roiü

itrm ein ^at)rgelD geben aus meiner ©d)a|!ammer , Dan er alle Jage feinet

fiebens nid)t Mangel leibet.

2ln bie üomöbie in Gaftdjeap, mo ber Sßrtnj unb Aalftaff abroecrjfelnb
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ben ßönig iyielen , erinnert eine Scene ber Famous Victories, in mclcbcr ein

2lugen>euge berichtet, wie ber^ßrinj bem Dberridjter eine Ohrfeige gegeben:

Terirf. Ta faunft bu leben, ^obn, rooä ein Spring ift, roenn er in

3om gerate). Tem :Hiditer eine Cbrfeige! >t fage bir, x>bn, ba§ tt)äte

idi nidit für jroänjig SdjiUinge.

3 o bn. $di <*udj lüdit , benn un3 hätte bal an ben ©algen gcbrad)t.

T erid. ^d) will bir roai fagen, ^o()n, bu foüft ber 8orb Dberricrjter

fein unb auf bem Stulil fiten; unb idi will ber junge iU-inj fein unb bir

eine Chrfeige geben; unb bann foüft bu fagen: Um euch, ju lel)ren, wa3
Sßorredjte bebeuten, frtnefe id) cud) in'l ©efängnifj.

3 o b n. Schön , id} mill bein sJüd)ter fein , aber bu mufjt nidjt 31t bart

jufdjlagen.

T erid. ÜRein, nein.

3 tj n. 2Baö bat er getrau ?

2) e r i cf . Si, er bat ben 2)erid beraubt.

3 Ij n. üftun fo fann id) ib,n nidjt frei (äffen.

? erid. 3;d) muft burdjauä meinen Wiener fo§r)aben.

3 b n. %t)x fallt iljn nidjt ijaben.

Serid. Sott id) meinen Diener nid)t l)aben? Sagt nein, wenn ibY§

wagt ; nodj einmal : foll id) meinen Diener nid)t haben ?

3ot)n. 9tein, roafjrtjafttg nidit.

Teritf. TadM, 3or)n?

3o bn. 3Rein, 3)eri<f

.

Der id. 9iun fo nehmt oorläufig ba» ! (ßtebt ihm eine Ohrfeige).

ScfjroerenoU)
, fo(t id) ihn nidjt haben V

^ol)n. $d) netjine au§ euren Rauben oorlieb. 2(ber fagt mir, wer

bin id) ?

S) erid SBer bu bift ? $o§ Saufenb , fennft bu biet) felber nidjt ?

3or)n. 9ton.

D erid. bu einfältiger 93urfdj , bu bift ^ol>n ber Sdjuljflider.

So bn. 9?ein, id) bin ber Sorb Dberridjter uon G'uglanb.

2lud) ber Umftaub , bafj ber fterbenbe Äönig .^einrieb SDtufü ju l)ören

münfebt, finbet fid) in bem alten Stüd. Unb ungmeifelfiaft l)at 61). ein

paar tarnen bemfelbeu entlehnt, Gsafiäjeart aU ba3 Stellbidjein ber lodern

©efellfdiaft , SReb (Gbuarb) unb %ad (."pans) al§ bie unjertrennlidjen S8e=

gleiter bes bringen. Ob er bem letzteren anfangs aud) feinen rjollftanbigen

Tanten Sir 3or)n Olbcaftle gelaffen ober it)n gleid) non norn berein in

Sir 30(111 Aalftaff umgetauft, mag bafjingeftellt bleiben; jebenfau*§ fehlt

bem Olbcaftle be§ alten Stüd§ fo gut roie 2Ule§, roa§ ben fljafefpeare'fdjen

?alftaff für alle Reiten gu einer trjptfdjcn ©eftalt gemacht bat.



Honig J)eutnd) Ut Dterte,

(Srfter 2^ eil.



^f e r fo n e n:

Si ö n i g § c i n r i cb b e r Sterte.

£ einrieb, ^tnjtoonSBale«,
j @^ne be8 Äjjnig «.

«ßrina $obann bon *!ancafter, |

©raf bon Seftmorelanb,
j &rcunbe be« ÄSm8«.

@tt SBatter Sfuut, (

°

©raf bon SBorccfter.

©raf bon 9cortbumberianb.
^einrieb 5ßercty, mit bem Sehtamen £eifjf»ovn, fein ©obn.

©bmunb ÜÄovttmer, ©raf bon Sftartb.

©croob, (Srjbifcbof bon 9)orf.

Dlvcbibalb, ©vaf toon Sougfa«.
Omen ©tenbom er.

@ir 9iid?arb Sernon.
@ir 3obn gatftaff.

^otns.
©absbiü.
^43 eto.

Sarboibb.

2a bb ^3ercb, ©emablin be§ jungen ^|3erc», unb 9)corttmer'8 @db>efter.

Sabb «Worunter, ©lenbotoer'S £oa)ter unb SDiovtimer'8 ©etnabttn.

grau hurtig, SBirtbin einer ©cbenre ju (Saftcbeab.

Ferren bon «bei, Seamte, ©beriff, Äeflner, £au«fnecbt, Äiifer, jwetäärner,

^eifenbe, ©cfolge u. f. m.



Sonbon. (Sin Zimmer ttn "^alnft.

(tönig ^einrieb, SBeftmovcl anb , @it SSattev ötunt uub

&nbre treten auf.)

Bönig fjcinridj.

(Srfd)üttcrt tote toir jinb, tior Sorge bleid),

(Srfefyn totr bocb; für bcn gefdjeudnen «yviebeu

3u atlunen 3eit, uub abgebrod/ue Saute

$on neuem ii'ampf 31t ftanuucln, toetdjer nun

^Beginnen [oll au h>eit entlegnem ©traut).

%lid)t ntefyr foll biefe§ SBobeuö burft'ger Scr/luub

Wxt eigner iltnber SBIut bie Sippen färben

;

9?id)t $rieg nicf?t feine gelber fdnteibenb furdjen,

Wod) feine Blumen mit betoe;fyrten £)ufen

£>e§ ^einbö ^ermahnen ; bie entbrannten klugen,

3)ie, eineö trüben Öinuneltf ä)ieteore,

$on Einer 2lrt, erzeugt au§ Einem SBefen,

yioä) iüugft ftdj trafen in beut iuuern Sturm

Unb toilbem 1)rang ber 33ürger=s
3Jcel3elei

:

Sie toerben nun, gepaart in fdjöueu 9ieil)'u,

3)en gleichen 2Beg jieb/n, unb nid)t mefyr entgegen

SanbSleuten fteb/n, SlutSfreunben uub 2>ervoaubten.

3)er Ärteg totrb, tote ein fdded;tbervoal)rteö SOieffer,

S^atefpeare's äßevte. I. 26



402 ßönta ^einrieb ber »ierte. ®rfler SEbeU.

Tddjt feinen ,v>crrn mein- fd^neiben. Darum, gtcunbe,

©o tocit l)itt 6(8 jur ©tabeSftüttc (SljvtftS,

Deß Stieget nun, mit beffen fyetfgem Ä'reitj

2Biv finb gejeidjnet unb jum ©ttett \>cr))flid)tet,

SBofl'u mir ein 4peet tum ©ngttfcfyen fofott

SfaSljeBen, beten Sinn im äftuttetfdjoofj

©efotmt fdnnt marb, jn jagen jene Reiben

3tn Ijetfgen Yaube, übet beffen Apufen

Die fegen£reid)eu güße finb gemanbert,

Die un8 511m £etl luv meqefnttnutbert Sagten

(benagelt mürben an baS Bittre Ureuj.

Ded) biefer unfer tyiau ift jäljtig fd)on,

(S§ ftommt §u fagen uid)t: mir motten geint

;

ÜDepalb finb mir ntefyt fyier. — Drum laßt mid) fyöten

23on eud), mein tfycurct fetter SBeftmorelanb,

2£a$ geftern 2t6enb uufer Statt) befdjlojj

ßu btefeS tfyeutcn SBetfeS ft-örberung.

JUeftiitorclanö.

SJtein Sütfi, mit Gstfet marb bie (KP ermegen,

Unb monier $oftcnanfd)tag aufgefegt

Woä) geftern Slbeub, al§ ber Ouere ganj

(Sine ißoft aus SBateS sott fdneerer 3 eitung tarn ;

Die fd)timtufte, bafs ber ebte ÜJcortimer,

Da§ 33olf tten öetefotbfln'tc jum Kampfe füfyrenb

SBibet ben milben ftütmifdjeu ©lenboroet,

33cn biefeS üBäTfcfyen ref)er öanb gefangen,

Unb ein £aufenb feinet Seilte marb ermürgt,

%n beten Seiden fold^e
s3Jtifslmnblung,

©0 fcfyamleS mcfyifcfyc (iutftetluug matb

33on 2Bät'fd)en grau'u betüfct, baß otnte ©cfyam

9Jian e§ nid)t fagen nod) erjagten faun.

Bönig Tjfinrtd).

©0 fd)eint e§ benn, bie ßeituug biefesi S^ifteS

23radj ba§ ©efd^äft jum fyeifgen Sanbe ah.

Peftmorclanö.

3a, bie§ gepaart mit anbetm, gnäb'get $txx.
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£>enn ftürmifd;-er unb unnnUfomm'ner fam

33evid)t öcm Sorben, imb er lautet fo

:

%m ^rcujcr^ö^unggtag ftief; Rehmer) ^perctt,

3)er toacfre Öcißfporn, bort auf 2(rd)ibalb,

"Den immer tapfern unb 6eroäfyrten Sdjotten,

3u Öolmebou,

!fi?o'§ eine fyarte, blut'ge Stuhbe gab,

Süßte man nadj ibrer SBfutrg be3 ©efdjüfceS

Hub attbertn ©djetn bte Sfeutgfett er^äbjt

;

I)enn, bei* fie brad'te, (Heg rcd)t in ber -Spitze

Unb ()ödjften flraft be§ |)cmbgemeng$ 51t 'tßferb,

sJ?od) irgenb eines 2lu8gang8 nid-t getotfj.

Bönig T-riitrid).

föter ift ein teurer, loabrbaft tbüt'ger ^yreuitb,

(Sit SBatter Sinnt) com ^ßferb' erft abgeftiegen,

33efprifct mit iebeS 23oben$ Uutcrfd-ieb,

So jroifdjen ,'öolmebon liegt unb uuferm Si£,

Unb ber bringt fd-öue unb n>illf ouuu'ne 3eitung

:

©er @raf tton 5)oug(a$ ift auf'8 fQavtpt gefd)lagen ;

3el)ntaufenb Schotten, $it<ei unb jroanjtg Flitter

3n eignem 3? litt gcfd)id'tet, fal) Sir SBalter

s

Jluf Apolmebou's 1?lan: gefangen toarb com Öeiftfporn
sDt

v

orbafe, ber @raf oon jvife unb ält'fter Sofyn

Tee* übcrrouubnen ©ougtaS ; bann bie (trafen

$on siltl)d, 9Jhtrra», 2fagu8 unb SOcenteitb,.

Unb ift bie§ eljrenöoEfe 23eute nid)t?

Gin bofyer $ret8? Sagt SSetter, ift es nid)t?

ItMmorrlanö.

§ürn)ab,r, eS ift ein Sieg, be§ toob/l ein ^3rinj

Sid) rühmen tonnte.

Bönig Ijfinrid).

3a, ba betrübft bu mid) unb mad)ft mid) fünb'gen

1)urd) 9?eib, bafs 8orb 'iftertlutmbcrlanb ber $ater

Seid) eines loof-lgeratb/nen SolmeS ift:

(Sin Sofyn, ben (5b,re ftetS im SJfunbe füfyrt,

X>er Stämme grabefter im ganzen 2£alb,

26*
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5)efl ^otben ©lüde« Stebling unb fein 2 toi;;

ontef; id>, toenn td\ feinen ^uibiu betradue,

äBfiftyeü unb ©d)onbe meinem jungen §einrid)

2eb' auf bie 2thu gebrütft. 0, liejje fid>'ö

©rtoctfeti/ bafj ein ©Ife, nädjtlidj fpfifenb,

on SBhtbeln unfre Miuter auögetaufdjt,

-.l'ieino i.vrcn, feinfl *l>lantagenet genannt!

Dann batt' idj feinen vvinridt unb er meinen.

Do<$ toeg au8 meinem 2inn! — 3Ba8 meint ihr, SBetter,

SUom Stolj be8 jungen ?ßercr/? Die ©efang'nen,

J)ie er bei biefem treffen \)at gemadjt,

behält er für fidj felbft, unb giebt öefdjeib,

O.Korbafe, ben £orb öon <vife, nur feilt' id; fyaben.

JDrnmorflnnb.

'DaS leinet üjn fein Ü)t;eim, bas ift SBorcefter,

Chat feinbtid) unter jegltdjcut i'lfpect

;

Der madjt, baß er fia) brttfret, unb ben .Stamm

Der ougenb gegen eure SBü'rbe fträubt.

fjönig Tjfinrid).

Dod) fyafc' id) tfyn jur ^ied>enfdnift berufen,

-livebalb auf eine 2£eite nad)ftel/n mufj

Ter fyeü'ge SJorfafe nadj oerufalcm.

Setter, auf nadjften 3Jiitttoodj mott'n nur Watt)

3u Sötnbfor halten, Hieltet ba8 ben ÖorbS.

Xemmt aber felbft mit (Sil' ju un$ jurürf,

Denn mehr ncd} ift ju fagen unb 31t tlntu,

;>U3 \d) vor ßorne torjubrtngeu meiß.

ilTffttjiorclanb.

od) tmll'S, mein gttrft. (^tüe ah.)

3tuette Sccne.

(Sin aubeveö 3 immer im '.jialaft.

Cßrhtj §etnrid) öon SBaleS unb galftaff treten auf.)

XnlßofF.

Wu, .V)euq ' tveld)e $£\1 am Xage ift e«, 3unge ?
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JJritu Tifinrid).

Xein äBifc in fu feift getoorben, burdj Schmitten, 2Beftotauf=

fnb'pfen nad) £tfdj , unb SJtocInnittag^ auf hänfen fcfjlafen , baß" bu

»ergeffen baft , ba8 eigentlich ju fragen , toaS bu eigentlid) iütffcn

mcd)teft. 3Ba8 -teufet baft bu mit ber geit am Sage ju fdjaffen?

3)ie ©tunben müßten taut ©täfer 2eft fein , unb Minuten £a=

bannen, unb ©locfen bie 3uugcu ber Kupplerinnen, nur Zifferblätter

bie Sdülber bon lieberlidjcu .Käufern, unb ©otteS Senne felbft eine

fdjtfnc Steige Dirne in feuerfarbnent Taft ; fenft fefye idi nid)t ein,

warum bu fo'bortoifcig fein fellteft, itadi bereit am Tage ju fragen.

Talftnff.

23a^rlid) ! ba triffft bu t% , ©cinj. Denn nur, bie rcir ®etb=

beutel wegtiebmett, gebn nadi rem 9Wonb unb bem Siebengeftirn um=

fyer, unb nid)t nad) ^56u8, — „bem irrenten bitter fein." Unb

id) bitte btdj, &er
5
em3junge, toenn bu König bift ,

— tote bu, ©ort

erhalte teilte ©nabelt !
— 9)?ajeftät fcüte id) fagen, benn ©nabe toirb

bir nid)t \\\ Ibeit toerben —
£irim tjrinridj.

3ßa«? feine ©nabe?

Yalltaff.

9iein, meiner Iren! 9cidrt fc bief, um bir ein geröftet (Ei bamit

ju gefegnen.

JJrini Ijjeittridj.

ÜRun, toaS toetter? ^uutc heraus mit ber ©bracfje!

Xalltaff.

SJhin gut benn, fjerjenSiunge, toenn tu König bift, fc {<x% uns,

bie toir bitter öontOrben ber ÜJcadjt fmb, nidu riebe unter ben öerten

beä Xa$w beißen: laß uns Dianen* lyörfter fein, Kavaliere t>om

©chatten, Sdieoßf'tncer be$ SBtfonbeSj nur laß bie Seute fagen, bajj

n>ir Seute beut gutem Hantel jtnb , benn nur toanbevu, nüe bie (See,

mit rer Vuna , unfrer eblen unb feufd)en ©ebieterin , unter bereu

©egüttfrigung nur ftebleu.

JJrinj Tjrtnridj.

©ut gebrochen , unb e$ bafjt and) gut , benn unfer ©lud" , bie

toir Seute be3 äftonbeS jtnb , bat feine &bc nur glut, tote bie See,

ba e8, wie bie See, unter bem SKonbe ftebt. ;
,lls jum SBeifbtel: ein

Beutel mit ©c(b, ber Sftontag 9cadUs auf ba8 fyer$l)aftefte erfd)nabbt
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ift, wirb 3)tenfiag üftorgenS auf ba8 fdjer$aftefte burdigebracfyt; ge=

friegt mit glucken : leg ab! unb Oerje^rt mit ©freien: bring fyer!

3e^t fo mebrtge libbe, toie ber gfujj ber Vetter, unb gletdD) barauf fo

t;ofee gflut, tote ber ©ipfel be8 ©algenS.

-fallkfr.

Seim Fimmel, Mi rebefl toafyr, Ounge. Unb ift nidjt bie ^rau
s
JBirtt)in üon ber ©djenfe eine redjt ffijje Qtreatur?

|)rinj T)fiiuid).

3Bte ber öontg üon f>tyMa, mein atter (Stfettfreffer. Unb ift

niebt ein SBüffeltoamS ein redjteS fttfteS 2tücf 311111 ©trapajiren ?

?iil|taff.

92u, nu, toller önnge ! Öaft tu einmal wieber beine gajen unb

Ouinten im i^c^fe ? 2Ba8 jum M urf nrf l;abe id) mit einem 53üffel=

wam§ $u [Raffen?

Jlrim T)ftnrid).

Gi, toaS jutn genfer babe icf> mit ber $rau 2Birtt)iu t>on ber

Sdjenfe 511 fdjaffen?

Talflaff.

üftuit, bufyaftmand)e3 liebe 3Äat eine 9tedmung mit ibr abgemact/t.

JJrin? Tirinrid).

Sftief td> bid) je baju, bein 'Xbeil &u Bejahten?

TalrtttfT.

DZein, id) (äffe bir @ered)tigfeit totberfafyren : fcu baft ba immer
s
2ltle8 bevililt.

Prini Tjrinridj.

5a, unb anberSwo aud), fo weit mein baareö @elfc reidtte, unb,

roo e3 mir ausging, l)abe icf) meinen CErebit gebraucht.

Tnlftoff.

3a , unb ibn fo t>erbraud)t , bafj wenn bu nid)t t»ermutt;lid)cr

£fyronerbe warft , fo würbe toerinutfylid) — Stber fage mir, ,'per;$en8=

junge, f oll ein ©algen in (Snglanb ftefyen bleiben, wenn buft'önig bift?

<Sotl bie £a}>ferfeit üon beut roftigen ©efctjs beS alten Sdialfsmarren

(9efe£ eingezwängt werben, wie je<3t? Öäng bu feinen Dieb, wenn

bu ftenig bift.

JJrini Ijnnridj.

9Mn, bu fotlft e3 tf)uu.
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?nllkff.

3dj ? O Ijerrlicfy ! Seim Fimmel, id) werbe ein Watfrer Urtljeil=

fprecfyer fein.

JIrin? Drinrtd).

35 u fprtcfyft fcb/on ein falfcfyeS : id) meine , bu follft tie 35iebe $u

bangen fyaben, unb ein trefflicher genfer derben.

Xatftaff.

0ut, Öeinj, gut! 2luf gewiffe SCßeife pajjt e3 auct) $u meiner

©emittiert, fc gut wie bei Öcfe aufwarten, ba3 fage icfy bir.

Jlrinj Ijfinridj.

Um beförbert ju werben.

?alftaff.

3a, um beförbert ju werben, toaS ber föenfer nid)t nötfyig bat,

n>eit er felbft beförbert. 331i§, id} bin fo meland^otifd), tote ein SBnimm»

fater, ober wie ein ßetfelMr.

JJrtn? Drinrid).

Ober ein alter Söwe, ober bte Saute eine3 Verliebten.

Jalftaff.

3a, ober ba§ ©efdmarre etueö ?incolner Dubelfatf^.

JJrin? Ijfinridj.

2Ba8 meinft bu ju einem Jpafen? ober fo meland)olifd), wie ein

fauler ©urnpf ?

IJalftitff.

3)u fyaft bie abfdmtetfenbften ©leidmiffe öon ber 2Belt, miß bift

wafyrfyafttg ber »ergteid^famfte, fpijsbübifdjfte, ntebltdjfie iunge Sprinj.

—
- ^Iber, öeinj, idj bitte bid?, fud^e mid) nid)t mefyr mit (Sitelfeiten

fyeim. 3d) wollte, bu nnb ich wir wüßten, wo eiu^orratl; »on gutem

tarnen ju taufen wäre. (£in alter Öerr i>om 9iatbe fcbalt mid; neu=

lid) auf ber ©äffe euretwegen au3 ,
junger öerr, aber id) merfte uid;t

auf ilm ; nnb bod? rebete er fefyr wetolid) , aber id) achtete nicbt auf

tbm ; nnb bod) rebete er Weisltd), unb obentrein auf ber ©äffe.

JJritij Tjriiirtil).

35u tbjateft wofyl baran : benn bte 2Bet8ljett läftt ficfy t/Ören in

ben ©äffen, unb üßtemanb acbtet ifyrer.

Unlßnff.

D, bu fyaft toerrudjte ^u^antoettbungen im Äopf, unb bift wab,r=

fyaftig im ©tanbe einen öeiltgen 31t öerffiljrett. 35u f»aft ciel an mir

terfcbulbet , §eut$, ©ort »ergebe e§ bir! @b/ id) btd) rannte, Öeinj,
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koufjte trf> öou gar nicbt«, mit nun bin td> , bte red)te 2£af>rl)cit ju

fageu, nidit btel 6cffcr> at-S einer bon bcn ©ottlofen. 3d) muß bie§

£eben aufgeben, unb id> toüTS and) aufgeben. 33ei @ott, icfy bin ein

©duift, toenn idj'8 nicht tfyue ; \d) toifl für feinen föönigöfobn in ber

(Snriftenhcit jur >>elle fahren.

Jlriit! Tifinrid).

SS?o feilen toir morgen einen Beutel erfdmabpen, föanS?

Tnlltaff.

SBobu um (ift, Orange, id> bin babei; too td^'S niebt tfyue, fo nennt

midi einen Sdutft unb foppt mid> nad) öerjenSütft.

Jlrtitj Tjrinrid).

3dj werbe eine fdjone Söefeljrung an bir gemabr; tem 5?eten

fäüft bu auf« ©eutelfajneiben.

lalltaff.

3e, £ein&! '8 ift mein 93eruf, Öeiujj '§
ift einem ?Jienfd)en

nidt ju berargen, baß er in feinem SBeruf arbeitet. (<petn§ tritt auf.)

fein«
!

- - 9hm toerben totr boren, ob ©abritt maS auSgefbttrt bat.

£>, menn bte üttenfdjen burdj Serbtenfi feftg toürbeu, welker Sinfel

in beröotte toäre beif; genug für i(jn ? Tief? ift ber überfdjtoengttdjfte

©btfcbube, ber je einem cbrtidjen Scanne: £>alt ! jurief 1

JJriu? Jjrinrid).

©uteu äWorgen, Sbuarb.

JJoins.

©Uten borgen, lieber MSehr,. — SCBal fagt9J?onfteur-®etotffettg=

biß? 2BaS fagt ©tr Oobn giteferfeft? «Sag, öanS, mie »ertragt

fidi ber Teufel unb bu um beine Seele , bie bu i'bm am legten QHjar*

frettage um ein ©Ia8 Sftabera unb etnetabaunenfeule berfauft fyaft?

Jlritu Drinridj.

Sir 3oi>n b,ä(t fein 2Bort, ber teufet fott feine« ÖanbebS frob

werben
; er bat ned> nie ein ©brtdjtoort gebrochen ; er giebt bem

Teufel, toaS be« Teufel« ift.

JToitts.

2Hfo bift bu berbatnmt, toetl bu bem Teufel bein SBort fyältft.

JJriiti Tjctnridj.

Sonft mürbe er cerrammt, meil er ben Teufel fyinter'3 ?idjt

pefübrt bätte.

Poins.
s31ber , Zungen ! Oungen ! morgen früb um b ier Ut)r nad>
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©abSfytß. (§3 gef)en Inlgrime nach <2anterburt) mit reiben ©aben,

e$ retten Äaufleute nad) i'ontcn mit getieften deuteln; tcf> habt

WlaShn für eud) atte, ihr habt fel&fl uferte; ©abS^tfl liegt feilte

üftacfyt 511 9?ocf>efter , tcf> habe auf morgen 2(benfc in (Safidjeap offen

befteüt, roir fönnen eS fo fieber tf)itn , tote fdjtafett. SBoüt ihr mit=

gefyn, fo tottt tcr) eure@e(tbeutel roll Kronen [topfen; toottt ihr nicht,

fo bleibt $u f)au8 unb (aftt eud) bangen.

Talftaff.

£)ör' an, (Stuart ! trenn td) ju >>aufc bleibe unt nidit mitgebe,

fo (äff ich, eud) Rängen, tocit ihr mitgebt.

yoitts.

©0, $>iaulaffe!

Tolltaff.

ÜHMÜft tu tatet fein, £>era$?

JJrtit! Tj c t it r i dl

.

SBer? id) ein 9iäuberY tdj ein DteB? 3d) nid)t, meiner -Treu.

falfltaff.

@8 ift feine 9t*etliddeit in tir, feine ^lanubaftigfctt, feine äd)te

93rüterfd)aft : bu ftammft and) nidit au$ föniglidumt 23(ut , toenn tu

nicht ba§ Öerj b]a)t, nad) ein paar Kronen zuzugreifen.

JJritt; Tjrinridj.

9run gut , einmal in meinem Veben totfl id) einen tolien ©treid)

machen.

Xnlftaff.

9htn, tag ift 6ra» !

JJrins Tifinridj.

(5i, e$ mag barauS irerten, toaS n>iü, id bleibe &u !pau8.

falltaff.

Sei ©ott, fo irerte id) ein £)od)oerrätber , ttenn tu -Honig bift.

JIritt! Tjfinrid).

Sfteinettoegen.

JJoins.

©ir Sohn , id) bitte btdfj , fafj ten Prinzen unt mieb allein,

id) toill if;m fclcbe ©rünte für bte$ Unternehmen oorlegen , baß er

mitgeben fofl.

talftaff.

@ut , mögeft tu ten @eift ter Ueberretung , unt er tie SDfyren

ter ^ernbegierte herben, tamit ba8, toaS bu fagft, fruchten, uub ba$,
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a>aS er bort, ©tauben jtnbeti möge, auf baß ber matyxljafte ^ßrmj, ber

iSrluftigung toegen, ein falfd)er 3)ieb »erbe; benn bie armen Wifc

bräud)e ber ßeit fyabeu SSfafraunterung nötr)tg. 8ebt mobl, ifyr fuibet

midi in Safidjeap.

Jlriu: Tiriiiriri).

Veb tooifl, bu ©pätfrfifyling ! bu alter 3ungfern=@omraer

!

(Jyalftaff ab.)

{loms.

•^tiut, mein befter ßnder^rinj, reitet morgen mit un8; id) fyabe

einen Span öor, ben id) nid)t allein aufführen fann. jyalftaff,

^artoipb, Sßeto unb ©abSljiü Rotten tiefe Vente berauben, benen wir

fd)on aufraffen (äffen; ihr unb id), mir motten nid)t batet fein; unb

fyabeu fie nun bie SBeute, il)r fottt mir ben Äopf von ben <Sd)ultern

fotogen, menn mir beite fie ibneu uidjt ablagen.

prin? Tjfinrid).

2lber toie feilen mir un8 beim Slufbrud) von ifynen loSmacfyen'?

\h\ns.

2öir motten früher ober fpäter aufbrechen, unb tfynen einen ^(a^

berBufammenfunftoefHmmen, moeö bei unS ftel;t, nid)t einzutreffen;

bann merben fie jid) olme unS in ba«s Abenteuer magen, unb fobatb

fie eö ioottbrad)t, mad)en mir un§ an fie.

Priii] ?)finrirtj.

3a, bod) eS ift ju toermutben, baß fie un8 an unfern Sßferben,

an unfern Mleiceru, unb Wintert anbern ©ingen, ernennen merben.

JToins.

tyai)'. unfre ^ferbe fotten fie nid)t fefyeu, bie mifl id) im SBalbe

feftbinben; bie 9Äa8fen motten mir med)feln, menn mir fie verlaffen

fyaben, unb l)öre bu! id) Ijabe Uebergfige von Steifleinen bei ber Öanb,

um unfre gemo^nte äußere Xxafyt &u oeriaroen.

JJriitJ T)finrid).

aber id> fürchte, fie merben an« $u flarl fein.

^1oiit5.

(£i, jtoei ton tfytten renne id) atö bie auSgemadjteften hemmen,

bie je Jerfengelb begafft traben; nur ma8 ben brüten betrifft, menn

ber länger fid)t, a(8 ratsam ift, fo mifl id; bie SBaffen abfdjmören.

Der öauütfpafetabei merben bie unfaßbaren Siigen fein, bie un§biefer

fetfte ©d)üngel erjagten mirb, menn mir jutn Meubeffeu jufammen=

tommen : mie er ',11111 menigften mit breißigen gef od)ten , ma8 er für
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9lu$fäüe, für (Stöße, für SefcenSgefafyren beftanben ; unb baß er bamit

311 «Stauben wirb, ift eben ber ©paß.

JJrin? Ifjfinridj.

®ut, id) roill mit bir gelten, Jorge für alleö DJöttjige , unb triff

mid) morgen s
2lbenb in (§aftd)eap, ba will id) &u 9krf>t effett. ?eb »oljt

!

JJoins.

Sebt trobi, mein ^ßrtnj. (Hb.)

JJrim lEjctnrid).

3fd) fenn' euch, all', nnt unterfrfi§' ein SBeilcben

2)a3 roilbe SBefen eure$ äftßjjtggangS.

3) 0(6 barin t()n' id) e$ ber (Sonne nad),

£>ie nieberm, fd)abfid)etn ®ett>ötf erlaubt

3u bätnpfen ihre Schönheit vor ber 2£elt,

£>amit, roenn» ibr beliebt fie felbft ju fein,

SBeil fie berutifjt toarb, man fie mefyr benntnere,

Sßenn fie burd) böfe, garft'ge -Webet bricht

23on fünften, bie fie ju erfriefen fdjienen.

SBenn alle Xag' im 3at)r gefeiert tofirben,

(So roürbe (Spiel fo fäfrtg fein lote Slrbett:

1)od) feit ne Feiertage jtnb ertüünfdjt,

Unb nidjtS erfreut als UugetoöljntidjeS.

(So, trenn id) ab bieS (ofe äBefen toerfe,

Unb Sduilben 3af)le, bie tcf> nie berftorad),

Säufd)' id) ber Sßelt Srroartung um fo mehr,

Um toie biet beffer ale mein 2Bort id) bin

;

Um toie ein fyeU 9ftetafl auf Nutfeint ©runb

2Birb meine Seff'rung, ive liier überglänjenb,

©id; fdjöner ^etgeit unb mebr klugen att^ieb'n,

2113 toa3 burd) feine jvolie tiurt erhöbt.

3d) null mit ftunft bie 2tu8fd)tt>eifungen lenfen,

Die ßeit einbringen, elv bie Vettt' e§ tenfen.

(Hb.)
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Dritte 5ffiic.

Sin o n b v e 8 g i m m c v i m $ a l a ft.

(& c n t $ $ e i n t i $ , 9? o v 1 1' u m 6 c r ( a n b , 2B o't c c [t c r , iß e t c 9

,

©iv Stattet iMunt unb 2lnbere.)

Tiönii} rjcinritl).

3» fall mit ju gemäßigt toar mein SBlut,

Unfähig 6ei ben jjrebeln aufjutoatten,

Unb ihr habt mid> crt'aunt: beStoegen tretet

3f)v meine Tultung nieter; aber glaubt,

»Uli totfl Inufüre ntebv icf> felber fein,

ÜRadjttg unb furditbar mebv als meine 2lrt,

Tie glatt tote Tel getoefen, toetdj toie Alaum,

Unb ber ^erebruug Slnfprud) trum verloren,

3)ie 2 teilen nur tie ftotje «Seele ja^lt.

lüorrrßfr.

ÜD?ein Sdjnsljerr, nnfer Jpauä öerbtent gar n>enig,

SDafj ftdj barauf ber Öofyeit (Geißel t'ebve,

Unt jener Roheit jtoar, tie unfre .püute

<Se ftattlid) mad)en halfen.

llortljumürrliuib.

©näb'ger £>err, —
lumig f)finrid).

2öorcefter, mad) tid) fort, id> fefye tir

©efabj unb Ungefyerfam in ten fingen.

SBifjt, il;r Benehmt cud) alt^u breift unb fyerrifdi,

Unb niemals nod) ertrug tie "A'taieftät

Xaö finftre Xro£en einer Tieucrftirn.

3l)r feib eutlaffen : toenn totr euren dlati)

Unb föülfe braudieu, tooU'n toir nadj eudj fenten.

(SSSoTceflcr ab.)

(3u •.iionimiiibcvlaiiC.)

3b,r trolltet eben reteu.

ilortliunibcrlnnö.

vUt, mein jyürft.

Tie Hriegsgefang neu, in eu'r öebeit Tanten
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23egebrt, He jpeinrid) s
J>erct) Ijtev, mein ©efyn,

3u £>otmebon machte, mürben, mie er fagt,

Stuf fo cntfdneb'ne SBctfe nidit bertoetgert,

2113 eurer üDiajeftät beridUet toarb.

9?etb atfo ober SWißöcrflänbJtig ift

2In biefem fyeftler 3d)ulb unb nidrt mein 3otm.

JJcrri).

äfteitt mtrft, id) fd>Iug nid)t bie ©efang'neti ab.

Dod) id; erinn're mid), nadj beut ©efedjt,

%U id), bon Sambf unb 2(nftrengung erf)it3t,

9Jcatt, atf)em(c», mid) lehnte auf mein Sdtmert,

kam ein gctoiffcr Öerr, nett, fdjön gebufct,

fvvtfd) mie ein 23räut'gam ; fein geftu^teß $inu

2ai) ©tobtoetfelbera nad) ber (Srnte gleidi.

(£r mar bebalfamt mie ein ^Jtobefrämer,

Unb jtotfdjett feinem Daum unb Ringer t)telt er

©in 23tfam=33fid)§djett, ba$ er ein um'S anbre

3)er 9?afe reichte, unb binmeg bann 30g,

Die, jornig brüber, menn fidj'8 mieber nabte,

3to'g Sdmauben fam ; ftetä lädietf er unb
f cbroafcte,

Unb mie baS $rieg3botf lobte trug imrbei,

Scannt' er fie ungezogne, grobe Gliben,

Daß fie 'ne lieberücbe, garft'ge ?eid>e

3mifd)en ben 9Btnb unb feinen Slbel trügen.

9ÄÜ tüelen getertag8= unb gräuIcin8=SBortcjt

23efragt' er mid), unb fcrbert' unter anbenn

gfttt eure äftajeflät bie Ärteg^gefang'neu.

3d), ben bie talt gemomieu Sßunben fdjmergten,

•iftun fo generft bon einem Papagei,

3n bem ^erbruß unb in ber Ungebutb

antwortete fo fjin, id) weif: uidit mag

:

@r foßte ober nid)t, — mid) mad)t' e3 toll,

Daß" er fo blanf au£fa() unb rod) fo ffifj,

Unb mie ein Äammerfräulein ton Kanonen,

Sftm trommeln fcbwafef unb Sunben, ( beßY eö ©Ott !)

Unb fagte mir, für innre 3d)äben fontme
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^itduc auf bcr SBett betn Süermaceti bei

;

Hut großer Kammer fei e$, [a fürroaljr,

£)af; mau ben bübifdum ©alöeter grabe

äfoS uttf vor guten '.lUutter örbe ©djoojj,

©er mannen macfern, roor/Igeroadjf'nen Kerl

äfaf foldie feige x'lrt fdunt umgebracht.

Uub teuren nidu bte bäfuidum Kanonen,

©o toär' er frfber ein ©olbat geroorben.

2luf tief? fein fafyleS, (ofeS ©djroafcen, Aperr,

2lntmortet' id^ nur Iä|jtg, rote gefagt.

Hub id) erfud)' euti), ba§ tticfyt fein 23erid)t

2(13 gütt'ge Klage jroifcf/en meine Siebe

Uub eure fyebe SOJajeftät ftcb, brSnge.

iilunt.

(Srmägen mir bte Sage, befier öerr,

©o fanu, roaä ^einrieb, $ercb. and) gefagt,

3u fo(d)evlei Werfen, an foldjent Ort,

3u foldjer 3eit, fammt allem fenft Gürjätyltcn

©ar fügtieb, fterben, uub nie anferftetm,

Um i()tt ju bvürfeu ober \u öer!(agen,

SBenn er nun totberruft, roaS er gefagt.

ISönit} l^cinririj.

(Sr gtebt ja bte ©efang'nen ued) uid)t fyer,

2(18 nur mit Klaufein uub bebiugungömeife,

3)af3 mir auf eigne Koften feineu ©djmager,

®eu albern SWorthtter, auStöfen feilen

;

3)er bed), bei meiner ©eel, mit Sietjj üerrietfy

3)a8 ?eben berer, bte pm Kampf er führte

93iit beut berrudjten 3auberer ©(errboroer,

3)ep Stodjter, fagt man \n\%, ber @raf oon ÜWardj

©eittem jur (Sb,e nabm. Seil unfer ©cbafc

©eleert fein, um ^errätljcr etnjulöfen?

©olTn mir SJerraib, erfaufen? unterfyanbeln

»viir f$feigr)eit, bie ftdj felbft oerloren gab?

•ftein, auf ben fallen $otyn (a§t ilm cerfdunad)ten,

£>enn niemals b,a(t' icb ben für meinen gretnrb,
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©eß ü)tunt mid) nur um einen Pfennig anfpric^t

3ur ?cfung te* abtrünn'gen äWortimer.

ihrer].

Slbtrünn'gen ÜJicrtimer!

9cie fiel er ab cen eueb, mein Cberberr,

5ll§ burdj beö SrtegeS ©lud. — Dief; ju Betoetfen,

©nügt (Sine 3un9 e ffi* ten eifnen üöiunb

Sc ötclcr SBunben, tie er fiUm empfing,

2113 an be§ febenen Sorem binf'gem Ufer,

3m einzelnen @efed)te bantgemein,

(§r einer Stunte befteo Xbeit oerbradue,

£rcp rcecbfelnt mit tem großen ©lentctter.

dreimal oerfdmauften fte, unt tränten breimal

•ftach Ue&eretnfimft au8 reo Sebern glitt,

3>er, bang bor ibren blntbcgier'gen 33liden,

Unter fein 620211b Scbitf erfdjrocfert lief

Unfc 6arg fein fraufes fjau&t im bcb/len Ufer,

33efletft mit tiefer tapfern Streiter SBIut.

üftie färbte naefte, faule *ßoIifif

3)aS, \i\\v fte febaffte, mit fo berben Junten ;

21ud> bötte nie ter etle äRortimer

Sc biet' empfangen unt fo toiÜig alle.

Sc toert' er tenn mit Abfall nicht berläumtet.

Tiöntg "fjcinr irii.

£> tu fpricbfr unirar/r, ^pereb, tu ipricfyft umoabr

!

6'r bat im Äampf ©lentcrcer nie beftanten.

-3cf> fage bir,

(Sr traf fo gern fieb mit rem Scufel allein,

2I(e Creen ©tentercer feincli* $11 begegnen.

Scbämft tu tid) niebt? — 3d) ratb' cud), bafj id) nie

5>cn DJicrtimer eudi ferner reten bere.

Scbidt tie ©efang neu mir auf« fd)(eunigfte,

Scnft feilt if>r felcbcrmaßen ben mir bereit,

1)a§ e§ eueb niebt besagt. — 9)ct)fcrt ÜJcrtluimberlanc,

3b,r feit ben un§ fammt eurem Sehn beurlaubt. —
Scbidt tie ©efangnen, fenft feilt ifyr'S necb beren.

(ttenig §emru$, SSlunt unb (Sefofge ab.)
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|lfrii|.

Hut toenn b« Teufel tomiiit mit brüflt nad) ttynett,

S$i(f tdj jie uidu ; idj n>i0 gleidj binterbrein

Hut ihm tviv> fagen, fo mein >>er, crleiditern,

Unt fcoar'3 aud) mit ©efafyr für meinen >tepf.

Jloit!)uintinlnnb.

SSBie? »a«? SBeraufdjt von ©alle? toart' ein SBetldjen

;

3)a foimiit beul Cbeim.

( SD3 o v c e ü e v fommt jurücf.

)

i.lfiri).

"Jtidd von äJiortimer?

SBlifc ' td) totfl öon ihm reben, uub id> totfl

9?id)t feiig toerben, tjalt' idj'8 nidit mit Unit

;

3a, alle riefe Altern reiü td) leeren,

2Mn :ner,biut tropfentoeif' in Staub öerfdjfitten,

lim ben jertret'nen ilUortimer ju fyebeu

2 c tycdi, ivie tiefen unbanfbaren König,

SDeu unbanfbaren gift'gen ?3otingDrofe.

Jlortljumbrrlanö.

Ter König iuad>te euren Steffen toll.

Jüorrrflfr.

2£er fdUug bieS Reiter anf, nadibeiu td) ging?

Jlmi).

(Sr null, ei benft bed) ! alle bie ©efaug'nen.

Unb alö td) lieber auf bie Vöfung brang

2ton meine? SBei&eS SBruber, rourb' er blaft,

Unt toanbf auf mein Öeftd)t ein s2lug' be8 £obe«,

SBeim bloßen tarnen ÜKortimer fdjon jitternb.

Jflorrffler.

3dj tabl' ifyn nidjt ; Ijat ber v-crftovb'ne 9Wdj<rfb

3f)n für ben nädiften ISrbeu ntdjt erflärt?

llortl)uml)nlnitö.

X ao t)at er ; bie iivfläruug l;ört' id) felbft,

Hub jtoar gefd)a'fy fie, al8 ber arme Jtönig, —
2tn bem unö unfer Unredjt ©Ott inu^etl;

!

3id> &u tent 3«g nad) 3rlanb tuegbegab,

2Boöon er, abgerufen, nneberfam,

lintthront unb brauf erntorbet balb ju lcerben.
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Ulorrrßcr.

Um beffen £ob im Warnt ber betten 2£elt

2Kan unö entehrt unb unfern tarnen fdmtäfyt.

JJrrrt).

3d) Bitt' eud>, ftiü ! (Srftärte ftönig 9udnub

3)emt meinen 33ruber Gbmunb üDfertimer

3um ©rfeen feinet %1)xtm$%

llovtljumUprlnnb.

(Er t^at'8, idj fyört' c« felBft.

JJrrrij.

Tann tabf id) nid)t ben Stöntg, feinen fetter,

X-er ifcn auf fallen £>tfo'n öerfdjmadjtet toünfdjfc

Xcdi foü e3 fein, bafj ifyr, bie ihr bie Ärcne

:Huf be* tergeffnen ÜKanneS öaupt gefegt,

Unb feiuetfyalß ben fcofen Sdurnbflecf tragt

öon 9tnfttftung juni 2J?orbe, — fott eö fein,

Dafj ifyr eud) jujteljt eine SBelt öon güid^en

2tt3 SelferSfyelfer, fdjnöbeS SOBerfjeug nur,

Xie ©triefe, Settern ober gar bev genfer?

SJerjet^t, ba§ id) fc tief r/inaB muß geBn,

3)a8 gfadj 31t jeigen unb bie Spangevbnung,

2Borin iBr fteBt Bei biefem fdrtaueu .Honig. —
2 oll man, c <2dnnadi ! in tiefen Reiten fageu,

Unt (SBrenifen bontit in ^ufunft füllen,

3)ajs äftänner ficB bon eurer SDiacBt unb iHbel

SBerfcfttdjtet einer ungerechten ©adje,

(2Bie Beibe ifyr, berjetlj' e3 ©ctt! getBan)

9ftdjarb, bie fuße 9?ofe, auszureißen,

Unb biefen Xcrnftraud), 23eliugBrofe, ju bffanjen?

Unb fott ju grofj'rer (Sdnuad^ man ferner fagen,

3Br feib geB/ötntt, eutlaffen, aBgefduitteit

53cn itim, für ben iBr tiefe ©djmadj ertrugt'?

Kein, e$ ift 2>e\t nc6, bie öerfcannte obre

3urücfuiltffen, unb eudi toor ber 235elt

3n tt)rer guten SDieinung BerutfteÜen

;

2)a$ ftelje, fypBnifdje 2>erfdnnäB'u 31t räd>eu

2(n biefem ftb'ntg, toeldjer Tag unb 9?ad>t

S&alefoeare's ffierte. I. 27
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£)rauf fiunt, bie ganje 2dutit bei eudj ju tilgen,

SO&äYS audj mit eureS £obeä blut'ger ßo^tung.

Drum fag' id) —
UUurrflrr.

©title, Werter! fagt nid)ts metyr,

Unb nun null tdj ein beimlidi SBudj eudj öffnen,

Unb eurem fdutell Begreifenbeu 95erbrug

oVfäbrlidie unb tiefe J)inge lefen,

©o bofl ©efafyr unb Unternellmtungggeift,

SUIS über einen ©trom, ber tebent bvüüt,

i'luf eineS Speeres frinvanfem .'öalte fdjreiteu.

ilrrri).

AäUt er bineiu, gut'
s
Jiad)t !

— fdmnmm ober jntf!

2 dürft nur ©efaljr öon Dfien bi§ jum Sßefi,

SBenn libre fte üon Sftorb nad) ©üben freuet,

Ihtt laf;t fte ringen : o, ba8 SBlut toattt meljr

SBei'm Ööroenfyefcen, at8 beim §afenjagen

!

llortl|umlirrlniib.

Tie Sinbilbung oon großen Staaten reißt

3enfeit ber Sdjranfen ber ©ebulb if;n ()in.

yrrri|.

SBei (^ctt ! nitdj tüuft, e§ toar' ein (eicfytcv ©prung

SBom blaffen SDfonb tie lidUe Ci"£>vc reißen,

Ober fid) tauten in ter Siefe ©runb,

2Bo nie ba§ 2 entblei M§ jum 33eben retd)te,

Unb tie ertränfte &)xc bei ben Vcri'eu

Mevaufyeb'n, bfirft' ifyr fetter ib.re Söürben

Tann alle tragen, efyne ^lebenbufyler.

Ted) pfui ter ävmlidien ©enoffenfdjiaft

!

lüorrcfter.

(Sr fteüt fid> eine SBelt oon Silbern iN or,

Xcd) nidit tie Acrm tef;, toaS er merfen feilte.

(siebt, fetter, auf ein Sßeitdjen mir ©eljör.

|Irrri).

Öabt ÜRadjfidjt mit mir.
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iUorrrltcr.

3ene eblcn Sd^etten,

Xie xi)x gefangen, —
JJflCl).

Xie bebalt' id) aUe.

i^ei ©Ott! er feil nicf)t Guten 2d)otten fyaben.

3a, f)ü(f ein ©djotf ibm in ben £imme(, iod) nid)t;

33ei tiefer 9ied)ten ! id) behalte fie.

iUorrrftpr.

3h,r fatyrt fc auf, unb leibet fein £>(jr bem $erfd)lag

;

3b,r feilt ja tte ©efang neu and) bebalten.

JTernj.

3d) nüll'S and), für} unb gut.

(St fprad), nidit löfen tooU' er iltertinter,

Werbet jh reben mir bott lue intimer,

Slttcin id finb' Ujit, too er fddafenb liegt,

Unb ruf ifmt in tte Dfyren : l>iortimer !

3a, einen ©taar fd^aff' id), ber nid)tS foll lernen

3u fdirei'n, als "Dtertimer, unb geb' ilmt ben,

Um feinen ßorn ftets rege ju erbalteu.

lUorrrRcr.

©ort, fetter, nur ein SBort

!

JJmij.

Öier fag' id) fermlid) jebem Streben ab,

3113 tiefen SBoftng&rote red)t totmb ju f'neifen

;

Unb {euer ©djtoabrontrer, ^ßrtnj bott 2öale8:

Tadjt' id) nidrt, ta$ fein ^ater ibn nidrt liebt,

Unb gerne füb, toemt er ein Ungliid nüfnne,

3d) wellt' ibm mit 'nem Sruge 33icr vergiften.

lüorrrftrr.

Vebt ivcbl benn, fetter! 3d toitt mit eud) forecfjeu,

Sßenn il)r jum Seren aufgelegter feit.

Ilortljumürrlanö,

lii, n>eld) ein bremSgeftodj'ner, iüfyer 2l)or

SBifi ru, in tiefe 2£eibernnitb ju fallen,

Xein Dtjr nur beiner eignen 3unÖ c feffctnb?

Jlfrnj.

3a felrt, mid} beitfdrt'S mit 9httljen, brennt'S tote Steffeln

•27*
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Hut ftidu tote Vliiieiobaujeu, btfv' idj nur

SBon tcut ?ßolitifer, teut fdwtöteu Söottng&rofe.

gu 9ft<$arb 'S ßett, — tote nennt ibv tedi ten C'rt?

Der Teufel bei'o: er liegt in ©lojrerffyire,

2Bc ber üerrütfte £>er$og log, [ein Ofyetm,

Sein Cbetut 9)orf; too td> juerft mein «nie

'Deut Aih'ft be8 VädulnS 6og, tem üöolingljrofe,

211$ ihr mtt er bon 9toöen8purg ytvütffautt.

llortliiniilifilnnö.

3« Verfiel) SdUcfj.

|)frnj.

3a, it;r tmbt Sttedjt.

(St, toeld^en Raufen ßutfereStrttgfeit

Söct mir tev fd> nt c t d> 1 e itf d> c Sötutlntnb ta!

„S05etm fein unntünbtg &IM &u Oafyren taute," —
Unb: „lieber öeinrid} $erct/" unb : „befter Setter," -

£), junt Deufel foldje SBetrüger! — ©ott öerjeify' mir!

©agt, £ betnt, toaS il)v toöHt, teun idj bin fertig.

ItlOlffftff.

9?ein, toenn iljr'8 uedj nid>t fett, fangt toteber an

;

SBtr toarten euer.

Jlririj.

od) fein toar/rlid) fertig.

IDoirrflrr.

Dann toieber ju teu ©djottifdjen ©efang'nen.

@ebt ebne Vöfegetb fte gleid) jurfitf,

Hut utadit be8 ©imglag <3oljn ju eurem Strittet

3n ©djotttanb SBolf jn toerfcen, toaS aus ©rfinben,

Die td) eud) fd>rtftLtd> geben toitt, gereift

(lud) letd)t bewilligt totrb. — 3r)r, SDfylorb, feilt,

3ntefc eu'v Sclnt in ©djotttanb tfyätig ift,

(Sud) insgeheim teilt tofirbtgen Prälaten,

Ter fo beliebt ift, in ten Söufen fdjletdjen,

Dem (Srj&ifdjof.

|)crct).

3Jon 9)otf, utd)t toafyr ?
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lUoircItcr.

3a, ber empfindet fyavt

Xe$ 93ruber8 £ob $u Kriftel, be8 Sorb (Scroop.

3d; rebe nicfyt öetmutljungStoeif, e3 tonnte

SBicttetd^t fo [ein; nein, feuberu roie id) toetfj,

Daß e3 ertoogeh nnb befdjleffen ift,

Unb toartet nur auf ber Gelegenheit

(Setreg'nen 2£iuf, um an ba§ £td)t ju treten.

|Tcrri).

Qd) urittre fd;cn : e3 gefyt bei meinem Seben

!

llortljumbcrlaiiö.

$)u läßt ben ©unb le«, et)' baS ÜBitb ftdj rittet.

JJcrrij.

4)er ^tnfddag t'ann utd)t anberö fein, a(3 fd)i>n.

Unb bann bie 9)fad)t »cn ©djetttanb unb t>cn "^orf, —
"Mit 3)fortimer »ereint. §a

!

iUofrrftfr.

3)a8 foü gefd^efyn.

JJrrnj.

Jürroafyr, ba3 ift fcortrefftid; ausgebad)t.

Jtlorrrltrr.

Unb toaS un§ eilen fyeiftt, ift ntd)t$ ©eringeS

:

Turd) einen övruptftreicf) unfer iQau.pt 31t retten.

£)enn, mögen tove unö ncd; fc ftilt betragen,

Ter Ätfnig glaubt fidj ftetS in uufrer ©cfyulb,

Unb glaubt, baß roir und uidjt befviebigt glauben,

58i8 er e§ unS ju feiner $eit vergilt.

3f^r fefyt \a, tote er fd)cn ben Anfang macfyt,

UnS feiner Siebe Soliden ju entfrembeu.

Daö tfyut er, ja, man muß ficf> an it;m vüdjen.

JÜOtffltff.

fetter, lebt roefyl ! 9cid)t weiter gefyt l)ierin,

%l§ id) burd) Briefe eud) ben 2Beg null geigen.

2Benn reif bie ßtit ift, unb bas totrb fie balb,

3d)leid)' id) ju ©tenbetrer unb Sorb i^ortimer,

2£o ifyr, unb 3)eugla3, unb He gan^e 3ftadi}t

Turd) mein 33emüf)u ficf> glüdlid) treffen fußen,
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Um mifev ©lud in eignem ftctrfett x'lvm

3u fctffen, ba8 ton \m fo fdjnxutfenb galten.

ilortlnimlifilniiD.

Vebt wobl, mein SBrnber! (58 gelingt, fo I;off id).

Jltrci).

£)I)cim, abieu! Sonnt' ich bie Stunben fürten,

93iS §etb unt Streich unb üBelj ba3 <3ptel nn3 h>ür$en.

-oOjaSv -c-
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(Erik 5cctte.

3iod)efter. (Ein ipof in ber Verberge.

(GinÄävnev fcmmt göfynenb mit einer Laterne in ber .ipanb.)

Tiärnrr.

£)f)e ! SBetm'S nicbt fdion um viere ift , null idMiücb Rängen

laffen. 3)er 2£agen ba brobcti ftebt fdjon über beut neuen ©djont=

ftein, unt imfer Sßferb ift nod» nicbt bevatft. jpe, Stalir'ned>t'

Stnllkiirdjt (brinnen).

@lei6! ©letdj!

Mrnrr.

Öcrft tu, Xbenu% fdUag mir >>anfen3 (Sattel ^urecbt, ftetf' ein

biSdmt 2Berg unter ten Äncpf. XaS arme SMefy fyat fid) am 2Biter=

riß getrutft, tote nichts gutes.

(Sin anbvev Äärnev femmt.)

^weitet pärner.

Grbfeu unt ^cbucn [int bier fo mulftrig , tote tie <2dnr>ere=

netb , unt ba$ ift ba8 redete Glittet, baß fo'tt armeö i'uter tie

SBürmer friegt. Xaö öauö ift um uttb um gelehrt, feit ter alte

fyrtß tobt ift.

(Elfter Tiärner.

-Der arme tferl ! (£r tarn uidt totebci mrechte , feit ber öafer

auffd)(ug : e§ toar fein Job.

Biueitrr Mrner.

Ocb glaube, es giebt fein fo nieterträd)tig £>au3 auf ber gatr
5
en
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Soubouer ©trafje mit ftltfl;en. M) bin fo 6unt geftodjen , tote 'ue

©djfeie.

(Erftfr «firnrr.

SEßte 'ne ©cbjleie? ©apperment, fein Honig in ber (ifyrifteufyeit

fann'3 bcffer verlangen, a(8 id) gebiffeu bin, feit beröalm jnmevften^

nutl gefräst Ijat

Biucürr Mrner.

-Sa , fie tootten un$ niemals einen
v
)?ad?ttopf geben , unb bo

fd)lagen toir'8 in ben .Hamiu ab, nnb bte $auuuerlauge, bie fyetft eud)

i^lcbe, tote ein $refd)taidh

(Elfter Mrucr.

jpe, 2tallhted;t, t'cmm l;erau3 unb geb/ an ben ©algen ! fomm

l>erau3

!

JSroeitcr Tiäntfr.

3d) fyabe eine S^edfeite nnb jtoei Jadeit 3ngtoer, bte foll td) btö

(£f)aring=l£roß mitnehmen.
ffirftcr £ärner.

@oti3 331it5 ! bie Srutfyäfyue in meinem $orbe ftub ganj au3=

gehungert. — &e, <Statlfned)t !
— 35afj bid) bie ©d)Werenotl) ! Öaft

feine äuge« im $opfe'? fannft nid)t leeren? Senn eS utd)t eben fo

gut wäre, wie einmal &u trinken, bir ben Hopf ein^ufdnueißeu , fo

tottt id) ein önnböfott fein. — ttomm an ben ®algen ! bift gair
5
beS

Xeufel3 ?

(©abg&iU femmt.)

6nösl)ili.

©uten borgen, 3cb>ager! 3ßa3 ift bie ®lode?

(Erftcr üärtifr.

3d) beute, e3 ift $toei.

(«kösljtli.

Sei fo gut nnb leil) mir beine Laterne , baß td) nad) meinem

äßallad) im Stalle fefyen fann.

(Erftfr Jiäntcr.

(Si, fiel) ba! frönen 2>anf! 3d) weiß eud) pfiffe, bie nod) 'mal

fo gut fiub, mein @eel

!

©aösl)ill.

©ei fo gut uub leil) mir beine.

Jjiuritrr Runter.

3a, wann gefd?iel)t'S '?
s
Jiatb/ einmal. — „Seil) mir beine

l'ateme;" fo? — (2i ja bod), id) will bid) erft am ©algen feljen.
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©aösljill.

Öe, tfärner! um i^cldie 3eit teuft ihr in Vcntcu ju fein
7

Siuritcr Bärnrr.

3eit genug, um frei ?id>t \u SBcttc ju geljn , bafür ftebe id) tiv.

— .Hemmt, üRad^Bat, toir wellen bie ©erren werfen ; üe wellen mit

©efeflfdjaft fort, beim fte haben groß ©epärf bei ficf>. (At unter ab.)

Pjaösliill.

Öeta, Apausfnerfrt

!

Tjnuskurdit (erinnert).

3a, ja! Sei ber Jpanb, fagt ber ^eutelfduteiter.

(Onösl)ill.

S)a$ paßt fo gut, als : bei ber £ant , fagt ter A>auefnedSt.

Tu bift öoui SBeutetfdjneiber niebt ntebv m-fdueteu , alS l'lnweifung

ge&en rem arbeiten. Xu madm bie x'lufcbläge-

(£er §au8fnedjt Eommt.)

Tiauskitfdit.

©uteu SKorgen, SWeifter ©abritt! GS bleibt tatet , ma8 id)

eueb geftent i'lbent fagte: efi ift hiev ein ©ut§l)err aus" ber $enffd)en

äBilbnijj, ber führt treibuutert O.Wtrf in ©otbe bei jid). 3d) bcvt'c

tfm geftern ätöenb ju einem au8 ber ©efetlfd)aft fageu, einer SSDrt öon

.Hammerreinfcr , einem, ber aud) eine Vaft ©epäcf bei ftch bat , ©ctt

weiß rca£. Sie fint fdicu auf uut verlangen geröfrete Gier, fie

wellen gteid) fort.

(
rHlÖ5llill.

Öcr tu, wenn fie nicht Sanft 9?ifta8 feine ©efetten antreffen,

fc ia.fi id) tir meinen £>afö.

Tjnuskurdit.

)Re , id) mag ihn nidu, ber gehört für ten Sdjinber, benn id)

toeiß, tu betienft 3auft ÜRittaS fc cbrlirfi , als ein falfd)er Äerl nur

immer fattn.

(5nö6ljili.

3Ba8 fprid)ft tu mir iwm Sdunter? üBenn td) hänge, fo mad)e

id) einen fetten ©algen, benn wenn ich bange, fc muß ber alte Sir

3cbn mitsangen, unt tu weifn, ber ift fein ©ungerletber. %s ai) ! e3

gibt ncd) anbre Trojaner, wciwn tu tir nidtf« träumen läfn , tie

©paßeS fyalber fid) gefallen taffen, tem (bewerbe eine Gbre an^utbun,

tie , wenn man uw3 ein bissen auf tie Ringer guefte , ibreS eignen

ÄretitS wegen atteS mürben in'« ©leiere bringen. 3fd) halte es mit
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feinen gujj Vaubftrciduuu , feinen Vein^ftäben , mit SBufdjfleppern

;

nidu mit foldnut tollen, fdjnurrbärttgen, htpferfärbigen Sierlfitttineln

:

fonbem mit .v>errfd>aften unb SBaarfdjaften ; mit 23ürgernteiftern nnt

großen Mapitalniäuneru ; Seilten, bie e8 an ftdj fommen Kiffen; Veu=

teil , bie lieber fdjlagen, ctt8 fpredum, lieber fpvedien, aU trotten, unb

lieber trinfen ctf$ beten. Dodj baä tfi gelogen; benn fte beten be«

ftänbig
A,n ibrem ^eiligen, rem gemeinen SBefen, ober oieuuebr, fte

nebmen e8 bt'8 ©ebet: benn fte gerben ilmt ba3?ebev unb machen fidj

Stiefeln braue.

Ijnuskiirriit.

2Ba8? Stiefeln au8 beut gemeinen SBefen ? ©inb fie mafferbtdrt

in fdUtutnteu SBegen?
(Gnösl)ill.

3a mcbl, ja mebl, bie ©eridjte l)abcn fte fetbft gefdjmiert. 2Bir

fteblen, toie in einer gefhtng, fdnt^frei ; toir fyaBen baS Sftecept vom

JYarrnfameu, mir ejefyen nnftdjtbar nmber.

T)iui5luird)t.

s

Jcn , meiner -Treu, td> beute, tb,r fyabt e3 meb,r bev 9?ad>t, als

beut garrnfamen ju banfen, toenri ibr nnftdjtbär bevitmgefjt.

(Onösljill.

Tepp ! fcblayV ein ! Du follft beut -tbeit an beut (Srtoerb bauen,

fo getoifj td) ein ebrtidvr Wann bin.

Tjniislsnrdjt.

SSerffcridj mir'8 lieber, fo getoifj btt cht falfd>er Dieb bift.

(«kbsl)ill.

8a| gut fein! Homo ift ein Staute, ber allen sDienfd)en gentein

tft. — Sag beut Sßferbefnedjt bafj er meinen SBattacf) au8 beut Stalle

bringt. — Veb toofyt, bu Trerflüntmel. (Seibe ab.)

2m\te <Scene.

2>te ©tvafje bei ©absbttt.

(5ßrtng § einriß unb Sßot'nS treten auf; 23arboIpl;i uub ^eto
in ber Sntfevnung.)

JJoiii6.

Stemm, tritt unter! tritt unter! od) §aU gatftaff'8 ^fetb bei

Seite gefdmfft, uub er fuarrt, ttn'e gefteifter Sanimet.
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|]riiu Tifinridj.

SSerfletfe tieft.

(gatftaff tritt auf.)

Tnlltoff.

Leinöl SßoinS uut bte Sdnrereuctb! SßoinS!

JJrim Tifinrid).

2till, tu gemäfteter 2dutft .' toaS verfübrft tu für ein@efdirei v

falftaff-

Öeinj, rcc in *ßoin8?

JJrins Tifinrid).

©r. ift oben auf bett £ügel (hinaufgegangen , td) will ihn fudjen,

(Stellt fidi. alc- »cnti er $oinS fudne.)

Talftaff.

36 6in bebest , tap idi iu ©efettfdfyaft mit beut Diebe rauben

rnnfj: rev Schürfe bat mein Sßferb meggefdiafft uut feftgebunten,

tct> weif; nidit too. 2öenn tet) uur biet gemejfne a-u(; weiter ju Au[;e

gebe, fc mufj idi planen. IJbm, idj beffe bei alle fem ncdS eineS

ortentfieben -Tctes ju fterben, toenn icf> nidu gelängt toerbe, weil ich

ben 2 dum umbringe. 3* babe feine ©efettfefjaft tiefe jtoei uut

jtoanjig 3abre bev ftüntlidi berfdjtooren , uut boct) 6in td) mit beä

©dntfte* feiner ©efellfdjaft hebert. SBenn ber Sdutrfe mir nidit

£ränfe gegeben bat, baß idj ibu lieb babeu mufj, fc null idi gehängt

fein ; eg tarnt nidu anterö fein , idi habe einen Tranf gefriegt. —
$oin8! - Öeinj! Xa[; eudj bie^efl! — 93arboI$ : $eto! — 3d>

null berrmngem, eh' idj einen 2dmtt toeitet raube. Sßentt e8 nidü

eine fc gute £hat wäre, tote ju trinfen, ein ebrlidier >terl ;u werten

uut tief: 2dmfte \n berlajfen, fc bin idi ber ärgfte l'umpenbuut, ter

fe mit o^hnen getaut hat. 2tcht Collen unebner i*cteu fint für mid)

ju ^u§ fc gut, toie ein SDufcenb Steilen, nnt ba8 toiffen tie hart=

bergigen SBBfetoidjtex redit gut. föol'8 ter genfer, toenn riebe nicht

ebrlidi gegen einanter fein rönnen. (Sie pfeifen.) "Unit ! £)of eudi

alle ber genfer! Ö^eht mir mein ^fert , ihr Sdjelme! @ebt mir

mein "}>fert uut gebt an ben (bälgen

!

JJriiti Tjftnridj.

Still, tu Titfwanft! 8eg bidj nietcr, leg bein Cbr bidjt an tie

orte, uut berdu cb tu feine Tritte bon Dfaifenben herft.

falltaff.

Öabt ihr öebebäume, midi irieter aufuiriduen, toenn idj einmal
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liege V SBIifc, id) toifl mein Aleifdi nidu toieber fc toeit ju Jufj

fdUecceu , für attcS ©elb, toaS in betneä ©aterS 2dnuU'ammer ift.

2BaS jutn genfer fällt eud) ein, bajj ibr midj'fo ßferbentajjig arbeiten

laßt ?

prin: Tjriitridj.

Xu tügft, nidu pfertemäfüg, [entern pferbeloS.

Talltaff.

3dj bitte tidi , lieber "}>rur
5

©etttj ! Öilf mir an mein Sßferb,

Ritter tfcuigöfebn

!

yriit: lEjrinrid).

Sdjctme rid>, bu Sdutft! Seil id) teilt 2taÜhtedU fein?

lalftaff.

®e^ , bange ticf> in bemein fronprinjftdjen öefenbante auf

!

SBenu fie midi frieden, fo toifl id) end) tafür auflagen. 2£o id) eud)

nidu alle in ©affenlieber bringe , unt (äffe fie auf nietertrüdjtige

v
?Jcelotien abfingen, fc toifl id) an einem Olafe <öeft umf'cmmen.

2Benn ein ©paß fc toeit ge()t, unt c-bentreiu ju tfuf;, — taS fyaffe

id) in ten Xc-t.

((Sabal) tu femmt.)

fjaö&ljill

.

<Stef)!

Talltaff.

3d) mu§ rccl)l, id) mag tooflen crer nid)t.

|)oius.

£), ta* ift unfer 2pürl)uut, id) fenn' xi)i\ an ter Stimme.

Saröolplj.

2Ba3 gibt e3 neues ?

©aösliill.

Xie ©efidjtet ju! tie äftaSfen (jerauS! (2ö femmt Oelb für-

ten ftenig ten Öügel herunter, t§ gef)t in teS ^cuigö 2d)at5fammer.

Talltaff.

Xu lügft, 2dutft, e§ gebt in tee .Hcnigö 2d)enfe.

Cjaösliiü.

(5s ift genug, un3 allen \u betfen.

Talltaff.

'Jln ten (bälgen.

Priit; ?jcinridj.

Veute, iljr tnere feilt eud) in tem engen öcljlreege an fie machen;
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sßoinS uut idj , tott iv eilen weiter hinuntergeben , wenn fie eurem

Unfall entnnfdSen, fc fallen üe im* in bie vünte.

JJeto.

Sie inel fmt ihrer beim?

C5nö5l]iU.

Gin 3tütfer adu bie ^elut.

Xalftoff.

Seiter! werten fie nidu uue auSpumbertt

?

^iriii! Tifinrtdj.

Sas? eine üttemme, Sir ocbn Sanft:

Xalftoff.

fürwahr , idi bin ntdit euer ©rojjfcater oebaun rcn ©airat,

aber tcd^ feine 2#enrme, £)emj.

Jlrtiii ^fiitridj.

©ut, taä feil auf bie 'ln-cbe anfemmen.

JToins.

Öcr tu, ^anfi , rein Inert ftebt binter ter Mede : tDcntt tu cö

netbig bau, bo fannft tu e§ finten. Veb wcbl uut halte tid> gut.

Xalftoff.

9hm front id^ ibu tc* nidu prügeln, uut wenn'3 mir an'8

?eben ginge.

Jlrim Dfinridj.

(Sbuarb, wc fint uufre SSerftetbimgett?

JJoins.

Öier, tidu bei an; terfterft euch.

Pßring £>emrtcf> imb i>cin§ ab.)

Xalftoff.

9hm, meine Areunte! Ser tae ©tücf bat, führt tie 33raut

beim; — feter tbue baä 2 einige.

(9tetfenfce femmen.)

örrftrr ilfirniöfr.

•Hemmt, yiaüjbax, ter Sunge feil imfre Sßferbe bat 3?erg bin-

unter führen: wir wellen ein Seilcben geben, uut \mS tie miße

vertreten.

Dir Käubfr.

Salt

:

Dir Hfirmöfn.

•?ld\ ySerr oefus

!
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lalftaff.

Schlagt ju! madit fie nieber! 93redjt bat SSuBeti bte .Vpälfe

!

ßi, baS unnfifce ©djmarofcer^ßacf! bte ©pecffreffer ! ®ie Raffen un$

prageS SJotf.' - lieber mit ifyuen! vu^ft fie.

(ürRrr Kfifruöfr.

£> ürir ftnb ruiuirte Seute! ruiuirt mit ft'inb unb ^rabeSfmb !

Xalftnff.

2ln ben ©algett, i l> v ttct'bändu^eit 3cf;itfte! @eib ü)r ruiuirt'?

^cciit, i b v fetten ©djnaujeu ! hattet tt)r nur ba§ (Surige bei eud)

!

Acvt, ifyr ©cfytoeütebraten , fort! SBaS, ^mnbgfötter? Sunge Seute

muffen and; leben. 3()v feit Dbergefdjtoorne , nid^t toaljr? SQSir

n> eilen eua) unterfdjtöören, meiner Xreu !

(galfraff unb bte fiBrigen ob, mbeut fie bte SReifenben bor ficf> biutreibeu.

5ßttng Jpeiurid) unb ?ßotn8 rotnmen tterffeibet gurücf.)

JJrinj Drinrid).

Tic 3Mebe haben bie efyrtidjeu Veute gebunbert: toentt mir beibeu

nun bie Tiefte Beraube« formten unb unö luftig nad) Sonbon auf*

mad)eu , eä untre eine SUnuöbie auf eine 2öod)e , U)a8 31t ladjen auf

einen äftonat, unb ein guter ©pafj auf immer.

JJoins.

Xretet beifett', id) fröre fie fomnteu.

(Sie Räuber t'ommen jurütf.

)

lulflnff.

9htn, meine j^reuube, larjst uuo tbeileu, unb bann julßferbe, el;e

e8S£ag toitb. Unbtoenn ber^ßrinj unb^oinö uid^t jtoei ausgemachte

9JJemnten finb, fc ift feine ©eredjtigfett auf (Srben mefyr. 3>er$oüt3

Ijat nid)t met)r &cx% im Seite als eine ttrilbe Gute.

JJrinj Tjeinridj (Berfeorftfirjenb).

(Suer Öelb

!

JJoins.

(Spt&buben

!

(333äB,renb fie int Jbeilen Begriffen ftnb, fallen ber
s

.|5viir, unb ißeinS über fie

ber. ytaef) einigen ©teilen laufen f^atftaff unb bie übrigen babon unb foffen

ib.re teilte jurtttf.)

JJrinj Ijcinridj.

l»tit leidster Wulf erobert ! 9cun ju ^ferb !

Xie Ticbc finb jerftreut, unb fc befeffen

SSon Aurd)t, bafj fie fid) nid)t ju treffen toagen

:

Sin ieber fyält ben ^reunb für einen ftäfd;er.
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gort, lieber (Stuart ! ftafftaff fd)wipt ftcf? tobt,

Unb fpidt bie magre (Srbe, roc er gebt

;

2£ür'3 nidjt §nm Sachen, id? bebauert' ifm.

JJoins.

Sie ber ©djuft brüllte!

Dritte breite.

Sarfwevtft. Sin 3immet in bev 23urg.

O-perci) fiMiunt mit einem SSvtef in bev §anb.)

Ißtut).

— „allein WaS mitf) felbft betrifft, id) tonnte e8 Wobl jufrieben

fein , mid; babei ju finben , in 33etradjt ber ?iebe, bie id) ju eurem

Saufe trage." (£r fönnte e8 jufrieben fein; warum ift er e* benu

triefet? 3ta 33etrad)t ber Viebe , bie er 51t mtferm §aufe trägt, — er

geigt baburd) , baß er feine eigne ©dmter lieber Ijat aH nnfer ©auS.

2a§t mid) heiter fefjit. „3)a§ Unternehmen, ba3 ibr twrhabt, ift

gefäfyrlid}." — 3te, ba8 ift gewiß: '3 ift gefäfyrüd) benSdutupfen ju

fliegen, $u fdUafen , 31t trinfen ; aber id) fage end) , 9!)ii)lorb Sftatr,

au8 ber 9ceffcl ©efa^t p finden wir bie Winnie ©td&er^eit. „Tatf

Unternehmen, ba$ it)r vorhabt, [ift gefäl)r(id) ; bie <vreunbe, bie i()r

genannt , ungewiß ; bie 3 c^t felbft unpafjltdj ; unb euer ganger

3(nfd)lag 51t teidit für ba$ @egeugewid)t eine$ fo großen SBiberftanbeS.'-

Steint il)r? meint itvr? fo meine id) wieberunt if>r feib ein einfältiger

feiger $ncd)t unb ibr lügt. SBeld) ein Citnfaltopinfel !

v

^ei @ctt,

unfer x'lnfdjtag ift fo gut , atä je einer gemad)t warb
; unfre A'reunbe

treu unb ftanbbaft; ein guter x'lnfdUag , gute ivreunbe unb bie befte

Erwartung; ein trefflid)er^(nfd)lag, febr gute ivreunbe ! SBaS ift ba§

für ein froftig gefinnter 33urfd)? ?obt bod) (Seine >;> od)würben öcn

~J|orf unfern Slnfcfylag unb bie gange SInorbnung be3 Unternehmend.

2Sli§! wenn id) fett bei bem Sdntrfen wäre, fo tonnte id) ttmt mit

feiner grauen gädjer ben .Hopf einfd)lagen. 3ft nid)t mein 35ater,

mein Cfyeim unb id) felbft babei? £orb (Sbmunb äftortimer, ber (§rg=

feifdjof öon 3)ort unb Owen GMenbower? 3ft nicht enblid) ber
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3)ougtoS bafcei? £>afce td) nidjt 33riefe oon allen, bafj fte midi am
neunten bcä nüdiften ÜÄonatS bewaffnet treffen wollen? Unb ftnb

uidjt einige öon ihnen fd)on auSgerficft? 2öa§ tft baS für ein

ungläubiger Sdutrfe? (Sin^eibe! |ja, ihr feilt nun fcfycn, au$

toastet aufrichtiger fturdit unb §f«gfyeit toirb er junt Könige gebn,

unb Unit alle unfre xHuftattcn öorlegen. O, id) tonnte ntid) jertbeilen

unb mir SDiauIfdjeu'en geben, ba§ id) einen feldmt 9L)Wd)brei 31t einer

fc ehrenvollen Unternehmung habe bemegen »otten. 3um genfer

mit ihm ! ßr mag'S beut Wenige feigen ; rotr finb gerüftet. 3cfy roitt

nodj biefe üftadjt auffcredjen. (?abu Sßercg tritt auf.) 9htn, Sätzen?
od» mufj nid) in jioei ©tunben t-erlaffcn.

iToöij JJrrnj.

£) mein ©emalji, roaS fetb if>r fo allein?

Autr roeldmt Jefyl mar id) feit merjebn Jagen

Gin SBeib, verbannt au§ meinet öeinrid)'3 23ett?

<Sag, füfeer @atte, roaS beraubt bidj fo

©er (Sfjfafi, $reube unb be$ golb'nen ©dj'tafS?

3BaS befteft bu bie 2lugen auf bie (Srbe,

Unb fäfjrft fc eft, menn bu allein bift, auf?

SBarum berlorfi bu beiner Sangen ?vrifcbe?

©abft meine <Sd)ä£e unb mein 9ied)t an bid)

Starrfeb/nbem (Grübeln unb öer^ajjter <2chn>ermutl; ?

-3d) habe bid> beroadjt in leidstem <Sd)tummer,

Unb bidj vom eh'rnen Kriege munuetn hören,

Xein bäumenb 9tc§ mit ^etterroerten lenfen,

Unb rufen : ftrifd) ht'8 ftelb ! 3)ann fpradieft tu

SBen SluSfaÜ unb üon Stficfjug, von (gelten,

Laufgräben, ^allifaben, ^aratetten,

fteltfd)langcn, 23afiti3fen unb Kanonen,

©efang*fter Lefttng unb erfd)lag'nen .Hriegern,

Unb fetem Vorfall einer fyetften <2d)(ad>t.

Xein @eift in bir tft fo im Wrieg gemefen,

Unb bat im ©cfylafe fo bid) aufgeregt,

£>äß perlen 2 di roeifjeS auf ber Stirn bir ftanben,
s

-h.ne Olafen in beut erft getrübten Strom:

Unb im ©eftdjt erfduen gemalt'ge Regung,
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2ßie toenn ein üftenfd) ben Obern an fidj fyätt

3n großer fdmetter (Sil. D, toa§ ftnb btefj für 3eid)ett?

(Sin fdjtoer ©efdjaft bat mein ©emabl in öänren,

Unb hnffen muß icb'3, ftenn er necb midj liebt.

JJfrnj.

£eba! ift SBttyefat fort mit bem ^acfet?

(Sin ißebienter fommt.)

liröiriiter.

3>a, gnäb'ger öerr, f er einer ©tunbe.

Jlfirt).

3ft 33utler mit ben ^ferben ba üont Sberiff ?

Brötcntcr.

(Sin ^ferb öerr, ijat er eben jet?t gebrad^t.

JJerctj.

2Ba3 für ein $fetb? (Sin fäapp', ein Stuöobr? nid>t?

jjfbicntfr.

-3a, gnäb'ger £>err.

JFtrnj.

Ter Üuvppe rafft midi meg.

©ut, id) befteig' ilm gleid). — £) Esperance !
—

Saßt Butter in ben Sßarf binau* ihn führen.

iTaön JJcrnj.

©o bort bed;, mein ©emabl.

JJrrctj.

2Ba§ fagft bu, meine ©emablin?

£nöij Jifrcij.

2Ba$ reißt bicf> fc öon mir bintoeg?

JJcrrij.

(5i, mein ^ferb,

9Jiein itinb, mein ^?ferb !

£aötj JJcrctj.

£) bu tollfb>fger Slffe

!

(Sin liefet fyat fo tnele ©ritte« niebt,

2(18 bie bid) plagen. Xraun,

3cb roiÜ'ö erfahren, Öeinrid), ja burdiauS.

3d) fürdjte, baf$ mein 33ruber 2)iortimer

©ein 9ied)t betreibt unb fyat ju eud> gefanbt

Um $orfdmb für fein SBerf ; bc*, gebet ihr —
©tjafefpeare's Skrfe. I. 28
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2c toeit ju gufj, mein Siebten, toerb' ich mitte.

.Ctiön JJernj.

Äonrat, fomm, tu 5ßapagei! antworte mit

©erabe $n auf ba8, »a8 ia) tid) frage.

o* bredv tiv ten Keinen ivinger, >>einrid),

SBenu tu mir nidjt tie ganje ^abrncit fagft.

yrrn).

gort, fort,

Tu Xäutlerin! — 8iebä)en? — 3d) lieb' tief» nid)t,

3d) frage nidu uad) tir. 3ft biefc 'ne SßSett

3um }>nppen|>ieieu unt mit Vippen fed)teu?

SJcein, iefcc 11111(5 e8 blut'ge Sftafen geben,

3erbrod)'ne Sronen, tie nur ted) im Kautel

§ür feil anbringen. - -
v

Jllle SBeft, mein Sßferb

!

2Ba8 fagfi tu, Kätf)d)en? tootttefi tu mir toaS?

foötj yrrrt).

3b,r liebt mid) niebt ? it)r liebt mid) toirflid) ntebt ?

®ut, laßt eS nur ; tenn, toeil ibr mid) nidjt Hebt,

Sieb' tcl> mid) felbft nid)t met)r. 3l)r liebt mid) nidjt?

ftein, jagt mir, 00 ba« 2d)er, ift cter grnfi?

JJerct).

.Hemm, irillft mid) reiten feljn?

SBenn id) ju uferte bin, fo null id) [Acoren,

od) liebe tid) imenttid). £)od) fyb're, Mätl>d)ett:

Xu mußt mid) ferner nidjt mit fragen quälen,

£M)in id) gel)', nod) ratzen, toaS cö fott.

©cl)in id) muß, muß id): unt furj 311 fein,

Öcut' Sloenb muß id) öott tir, liebes Äüttjdieu.

Od) fenne bid) als toeife, bod) nid)t toeifer,

ätS Öeinrid) ^ercr/S Gbfrau, ftantl)aft bift tu,

3etcd) ein 2£eib, unt an ^erjd)U>tegent)eit

3ft feine beffer : tenn id) glaube fidjer,

Xu trivft nid)t fagen, ttaS tu felbft uid)t weißt,

ttnb fo weit, liebes ttätlidmt, trau' id) tir.

£abi) JJcrci).

2Sie? fo roett ?
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|)crci).

9cid)t einen ßoDtöreit tociter. Dod) Ijöre &ätbd)eu

:

SBoljtlt id) gefye, babin follft bu aud)
;

3d) reife fyeute, tu follft morgen reifen. —
SBiji tn 3nfrieten nun?

£aötj JJcrnj.

-3d) muß ja n)of)(. (2tb.)

ttkrte S'cene.

@ a ft cö e a p . Sine <& t u 6 e in b e r © $ e n f e 5 u m ir i l b c n

<§<b\v ein f opf.

( ißrutj § e i n r i c6 unb 5ß 1 n 8 treten auf.)

JJriu? T)fiitfid).

3d) bitte bid) , *ßoin§ , fomm' avß ber fettigen Stube , unb ftet>

mir ein bissen mit dachen bei.

{Toms.

2Bo bift bu gercefen, öetn$ ?

JJriiu Tjrinridj.

9)?it brei biö öier Ddjfertfttyfen jürifdjen trei bi3 biet £u§enb

Dj$öften. 3d) Ijafce ben aüertiefften Xovt berSeutfeligfeit angegeben.

3a , 9Jcenfd) , id.) fyafce mit einer Sftotte öoit Äüfern 23rüberfd)aft ge=

niacbt, uut fann fie alte bei ifyren Saufnamen nennen, aU : Stomas,

tS-rit? unb ftranj. @ie fet?en fd)on ib)re ©eligt'eit baran, baß id),

obfcbon nur ^ßrraj »Ott SBSatcS , ber ftönig ber ööflid)fett bin , unb

fagen mir gerabe fyerauS, id) fei fein fto($eröan3, rote Jalftaff, fonbern

ein Sortutbier, ein luftiger SButfd), ein guter 3unge, — roat/rfyaftig,

fo nennen fie mid), unb menn id) Äönig öott Gngfanb bin, fo feilen

ade toadfte SBurfdje in (Saftdjeaj) mir ju SSefe^l ftelm. Xüd)tig trinfen

beißt bei ifmen ftd) rotb fcbmtinfen, unb toenn ti)V beim <Sd)tuden

2tt£)em
fy
oft, fo rufen fie : frifd) ! unb ermahnen eud), feine Umftänbe

ju utacbeu. ihtr
5

, icb fyabe e§ in einer ^iertetftunbe fo n>eit gebrad)t,

baß id) lebenslang mit jebem iieffelfltcfer in feiner eignen <2prad)e

trinfen fann. od) fage bir, ßbuarb , bu fyaft t»tel GI)re eingebüßt,

baß bu nid)t mit mir in ;biefer Stfticn gemefen bift. 2lber, füßer

28*



43(5 flönig iu'imict) bor SSwrte. (Srftet iC^eil.

(Sbuarb, uut, um btefen tarnen &u öerffifjen, geb' idj bir tief?

s
}>fennigtfbütd)eu voll 3utfer, ta£* mlx e^ cu c 'u Unterfelluer in bie

£>anb tnufte ; einer , bei" in feinem Veben fein anbreS (Snglifd) ge=

fprechen bat, al8: „ad)t 2dulliug unb fedj€ Pfennige;" unb : „3tjr

fett» nnllforniueu ;" mit bem gettenben

3

ufafc
c

:

„ ©leid), >>err! gleich,

!

Gine $lafd>e äftuSfat im halben äftonbe augefreibet !" ober ber=

gleichen - xUbct, (Sbuarb, um tie 3eit hinzubringen, fetS ^ätflaff

femmt, geh, bitt' td) tid> , in eine 9ccbenftube, toäljretfb idj meinen

Keinen Müfer befrage , §u n>etd)em (Snbe er mir ben 3uder gegeben

f/at, unb (aß bie ganje 3 eit nicht ab, §ranj ju rufen, bamit er nidbtö

ate „gleich !" verbringen tanu. Stritt beifeit, unb id) roiü bir ben

Öergaug jeigen.

Jloius.

Aranj!

$hin? T)fimidj.

SWeifter^aft

!

Jloins.

granj! m.)
(gfranj fömmt.)

fron?.

©leid) , Öerr ! gteid) ! ©ter; gu , roa§ fie im ©rauatapfel

rooüen, 9ialf.

JIrin? Tjfinridj.

.Hemm 6er, ^tcinj.

'iia\\).

©nätiger Öerr.

JJrii»? X)fiiutdj.

2Bte lange mußt bu noefy bieuen, ^ranj?

£raii|.

deiner Treu, gfinf 3at;re, unb fo lange, bis —
|ioins (brauten).

A-rair,

!

Tran?.

©leid), öerr ! gleich !

Priu: T)finridj.

A-ünf oabre? 2Ba(;rl)aftig , eine lange äftietfyöjeit , um mit

zinnernen itannen ju flimmern, Vlber
,
granj , fyätteft bu mofyl ba3

.'Der, , gegen beuten .ttentraft bie 9Jicmme 51t fpielen , bie !öeine auf

tie Schultern $u nebmen, unb il)iu burdjjugefyen ?



3»eiter 3luf;ug. Vierte Scene. 437

Iran;.

Tu meine 3 e^ - Öe*r! 3cb null auf alle 33üdier in ßnglanb

fcbrocren, tdi tonnte eS fifcer'3 Öer$ bringen —
yoins.

Jvrair, !

Iran?.

©letdj, öerr! gteid)

!

Jlriiu ^finridj.

2Bie alt bift tu, granj?
Tran?.

Safjt mid} fefyen. 2luf nädiften ÜJttcfyaeltS roerte id) —
J.loins (tvtnncn).

Jranj

!

Iran?.

@(eidi, öerr! — 3d> bitte eud), »artet ein tischen, gnä=

tiger Öerr.

Jlrtn; Jjfinrtdj.

8U>er fyöre nur, Aran; : bcr Surfet, ten tu mir gabft — e§

rcar für einen Pfennig, nidu »a§r?
Iran}.

Vieber £>err, idi wollte, es toare für jtoeie gemefen.

J.lrin? T)finrid).

•3* rciü tir taufeut Sßfuub tafür geben, fcrtre, toann turoitlft,

unt tu fc Lift fie fyaben.

^oitis (Drinnen).

,"vrair,

!

Tratu.

©leid}! gleidi!

JPrim Tifinrid].

@leid} , $ran$? Wein, $xan$; aber morgen, i\rair, : oter

auf ten "Tonnerftag, tfrairv ober roabrbaftig, gfrattfl, toattn tu roiüft.

2lber (Vran^ —
Xronj.

©näbtger öerr !
—

Prin; Tifinridj.

23eftcf>teft tu mir ttobl fcen mit beut leberuen 2Baui8, frnftaüenen

.Hnopfen, gefügtem Hopf, agatneu fingen , fdjtoarjeu Strümpfen,

jtoimenen Äniegürteln, fpanifdien Xabaföbeutel —
Xrniu.

Vieber @ott, f>err, roeu meint ibr?
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}lriii! l)fiiiriil).

v

Jtun
, fo gebt eudj fein ©cträttf über ben Braunen ülftu$fat

;

renn lebt, Jranj, euer toeifjeS leinene* ßamtfol toirb fdjmufctg toerben:

in bet Barbarei, mein <*reunb, fann eö nidjt fo toeit fernsten.

?rnnj.

2öie, §err1

J-ioius (brinnen).

Avau$

!

Print Tjcitxridj.

Acvt, bu Sdntrfe! Öörft tu fte iticf>t rufen?

(vier rufen ibu bette, ber Äüfer fteht oerunrrt unb toetg mdrt, n>chin er

gefyett fett. 2>er & e II n e v femmt.

)

fulinrr.

993a«? ftebft bu frtÜ unb fyörft fclcf> ein 9htfen? Siel) wadj

ben ®äfien brinnen. (.lyran? ab.) ©näbiger Serr, ber alte Sir

3ebn, unb neri) ein fmlb ©ufcenb xUubre ftnb bor ber S^ür: foü id>

fte fyereinlaffen?

JJriii! Tjcinridj.

SaßfteetnSßetfdjen ftefjn, unb bann ntad) bie!Xt;ür auf. ^oin«

!

|.ioins.

@(eid>, ©err ! gletdj

!

Jl r i tt ? Tjriitridj.

Öb're : ^atftaff nur bie übrigen -Diebe ftnb oer ber £lnu\

Selten toir unS fafrtg inadien?

Point.

2c (ufttg tote Jpetntdjen, mein 3unge. Slber tote gefdjirf't fyabt

ihr rie Partie Spaß mit beut .Hüfer gcfpielt! 316er toa$ fotf nun

gefdjefyen?

yrin? Tjrinridj.

3d> bin je£t ju aßen öumoren aufgelegt, bie ftd) feit ben alten

Xagen beö SieberntannS Slbam bis 311 bem unntünbigeu l'llter ber

gegenwärtigen sDiitternad)t als Önntore gezeigt traben,

(grair, t'emmt jurüct mit SBein.)

2Ba3 ift biellfyr, ftranj?

£ranj.

01eidj, Öerr ! gleid) I

Jlrin? Tjfinrid).

STnenur ber ©efette toeuiger Sorte r/aben fann, at8 ein Papagei,

unt red ift er eineö 2öeibe3 ©oljn! Seine ©efdjaftigfeü ift £repp
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auf unt ah, feine Serebtfantfett ein 2tüd Otedntung. — 3cb bin

ncdwüdu fc geftnnt tote ^ercn, ber öeipfpcrn be8 Sorbens, ter eud)

fedjS biö fielen SDufctnb ©Rotten $unt jvrübftüd umbringt, ftcb tie

Öänte toafdjt unt ju fetner grau fagt: „
v

l>fui, über rief; utile ?eben!

3d) muß ja ttntit haben." — „£) mein Öer
5
en§=Ö einrieb ," fagt fte,

„tote tiefe fjaft tu beute umgebradit?" — „Oebt meinem Stoppen ju

faufen," fagt er, unt eine ©timbe brauf anttoortet er: „SinStüder

mer
5
ebn ; SBagatefl! SagateH?" — Sftuf bodj jyalftaff berein, idj

toifl ten 5ßerctj fielen, unt ba8 tiefe SHelj feil Tarne äftortinter, fein

SBeib, »crftelleu. 3&öo! fdireit ter Xrunfenbclt. Stuft mir ba8

^ippenftütf, ruft mir ten Xalgflumpcn.

(#a Ift äff, © abgalt f, 23avbolcb unt $eto fommen.)

Jioins.

SBiflfomnten, ©on8. Sc bift tu getrefen?

Talftaff.

Öcl tie $eft ade feigen Stemmen, unt baS üBetter cbentreiu !

oa unb Stuten! — ®ieb mir ein ©Ia§ ©eft, 3funge.— Sieber als bieg

l'eben lange fübren, totfl id> Strümpfe ftriden , unt fte ftepf en , unt

fte neu rerfcblen. §cl tie *ßeft alle feigen äftemmen !
— ©ieb mir

ein ®laä 2eft, Sdntrfe!— -3ft feine -Tugent mefyr auf Srten?
(Sr träft.)

\hm Tjciitrttt).

<Saf)ft tu niemals ten Jitan , ten nxüdYb einigen Xitan , einen

Xeller rcll 93utter Kiffen? Unt tote tie bei feiner ffijjen -)iete

fduuclV? Senn tu es tbateft, fc betrachte tiefe tDurffe.

Talftaff.

Xu Schürfe, in tem ©tafe Soft ift and) .Half; nidrtö afö

Schurferei ift unter tem füutbafteu 2ftenfdjenöolf jn faxten. 2lber

eine iDiemme ift bodj ncd> ärger aß ein ©la8 Seft mit Soff trin

;

fc 'ne f6äntltdie Stemme !
— ©dj beiner SBege, alter öan«! ftirb

mann tu rcillft ! Senn sT>cannbaftigfeit . etle
s~Oiannbaftigfeit nicht

rem 2fngefidit ter orte berfdjtounben ift, fc bin ich ein anSgenotn=

mener Öering. deicht trei rcatfere Seuie leben ungebangen in (Sng-

lant, unt ter eine ten ibnen ift fett unt n>irt alt. @ctt belf uns •

Gine fcblechte Seit, fag' icb ! 3d) toottte, icb toar' ein Seber: ich

fennte Sßfalmen ftngen , ober toa8 eS fenft toare. öd tie ^eft alle

feigen DJcemmen ! fag' icb nochmals.



440 Äönifl $einri$be* SSiette. Grfter J^cil.

Jlriiii Tifinridj.

iRun, tu Sffiottfacf, was mnrmelft bu?

Tnlflaff.

©in >itfnigsfol)it ! 3£enn id) tid> nid>t mit einer l)öl}ernen Sßritfdje

aufi reinem ttöuigretd) (jtnauSfdaläge > unt alle teilte Untertanen wie

eine £>cerbe toilber ©änfe oer bir Vertreibe, [o null ich mein i'eben=

(ang fein £aar mebv im ©eftdjte tragen. 3br ein %n-

in5 oon

SBaleS

!

Jlrin; Tjrinridj.

9?un, tu gemäfteter 3d>ltitßcl, Wa8 foll's?

l-olftiiff.

2eit il)r niri)t eine Stemme? baraüf antwortet mir: unt ter

tßotnä ta?

Poins.

2aoocrmcnt, tu fetter 2£anft, wenn tu mid) eine 5Dcemme

nennft, fo erfted)' id) tief).

Talltaff.

Od) tid) eine
vDtemme nennen? 3d) null bid) berbamntt fefyen,

ef)e id) ta$ tfyue ; aber id) wellte tanfenb $funb trum geben , baft

id) fo gut laufen tonnte, wie tu. 3t)r feit $iemlid> grate gewad)fen,

it)x fragt nid)t tarnad) , ob jemant euren dürfen fief)t ; nennt tfyr

baS ein 9Jürfent)alt feiner ^reimte fein? Öol tie Ißeft f
eld)e3 Ötlirfen*

galten! ©djafft mir Seute, tie mir in'« @efid)t fe()it. — Gin ÖtaS

©eft ! 3d) bin ein 2d)elm, wenn id) t)eute ftaü getrauten fyabe.

JJritu Ijrinrid).

£)2pif5bube: tu l)aft tir fantn tie Viopcn oom Xrinfen ab*

gewifdu.

Xalltaff.

ßg fcmntt %üe$ auf ein« fyerauS. ftcl tie *ßeft alle hemmen

!

fage id) nochmals.

(<&e tvinft.)

JJrin? Ijrinridj.

2Ba3 folt'S?

Xnlftoff.

2£ae foll'S? Unfer oiere bier l)aben tjeute Georgen taufenb

^ßfunt erbeutet.

JJrin? ^finrid).

2Bc finb fie, Öane? wo fint fie?
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Tnlltaff.

2Bc fint fie ? Un8 abgenommen (int ftc. 3(n tie öuntert gegen

uiiS armfelige SStcre

'

JTrtn? Tjeinrid).

2Ba$ fagft tu, Arennt, an tie Muntert?

Xalftaff.

3c6 rciü ein Sduift fein, mcmt id) nid)t ein paar Stnnten lang

mit einem £n£ent Don ibnen bantgemein gemefen Bin. 3d> bin

turd) ein SBunber taoon gefemnten. 3d) f>abe acht 2tcpe turd)

ba8 i£amö gefriegt, r-iere turd) tie ^eint'leiter, mein2dult ift tnrd>

nnt turd) getanen, mein Xcgen ^erbatft roie eine ftantfäge ; ecce

Signum ! 3eit meines 8e6enS l)ate icn midi nid)t Keffer gehalten , e$

fyalf alieö nid)i3. &et tie $efi alle lOicmmen !
— .Safjt tie ta reten ;

mcnn fie mefyr ctev weniger aU tie SSBa^r^ctt fagen, fc fint fie 2^=
bitten mit Hinter ter ginftetnijj.

Jlrim Tjrtnridj.

9?etet, Seute ! mie mar e ?

eköshül.

äBir.biere fielen ein Xttt?ent an, —
lalßaff.

©ed^efyn roemgftenS.

(fjoösljill.

Unt banten fie.

Prto.

yie'xn, nein, gebunten mürben fie nidn.

Talftaff.

3>a, tu Scf/elm, fie murten gebunten, alle, bis auf ten legten

üDfann, fcnft mitt id) ein oute fein, ein rechter ßr
5
iute.

GaöslülJ.

2Bie mir tabet toaren &u tbeilen , fielen unS fediS bis fieben

frifcbe Seilte an, —
Talßaff.

Unt banten tie intern toS, unt tarnt tarnen tie Uebrigen.

JJrin; Ijfiuridj.

2£aS ? fochtet ifyr mit aüen ?

Inlftatf.

%üc ? 3d) rcetf$ nicbt , toaS ihr alle nennt, aber menn id) nidjt

mit ein funfjigen gefcditen babe, fo mill id) ein 23ihttel Sftatiefer fein.
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SBenn ibvev iiid>t jroei 6i8 brei mit funfjig übet ten armen alten

fjanS ber n\iren, fo bin id) feine jtoeibeinige (iveatnv.

JJotns.

CsS ett gefce, baß ihr feinen baöon crmortet baut.

Jalftnff.

3a, ba bilft nun fein SBeten mebr. 3d> Ijafte jiDeien bie freute

betfal$en ; jroeien , bag toeifj id> , habe id) iljt St^etl gegeben ; $t»ei

©Reimen in fteifleinenen Gleitern. 3d) totÜ tir toa8 jagen, Öehrv— toemi idi tir eine Sfige fage , fo f&e? mir in'3 @efid)t, nenne mid)

ein Sßfetb. ÜDu fennft meine alte parate! fo lag id; , mit fo führte

id) meine ttlingc. üftmt bringen üiex ©djelme in Steifleinen auf

mid) ein, —
JJriii! Tjeinridj.

2öa8, inere? oben jefct fagieft tu ja nur jtoei.

Xalltnff.

95tete, öein$, id) jagte üiete.

^loins.

3a, ja, er fyat rnere gejagt.

Talftaff.

Tiefe bicre Fanten alle in einer 9ieif)e , unb traten jfufammen

einen StuSfafl auf mid). 3d) mad)te nid)t fiel Umftünte
,
jontem

fing il)re jieben Stiften mit meiner 2artfd)e auj, — je.

(Irin? Ijfinridj.

Sieben? Sc eben roaren il)rer ja nur biet.

Talftnff.

3n Steijleinen.

JJoius.

3a, üiere in fteijleinenen Kleibern.

Xnirtoff.

Sieben, bei tiefem Degengriff, oter id) nnÜ. ein Sd)e(m fein.

Jiriin Heinridj.

3d) bitte tid), laß il)n nur, nnrmerceutl)rcrgleid)nod; mel)rf riegelt.

Inlltaff.

>>örft tu aud), öein^?

JJriiu ^cinridj.

3a, td) merfe mit'S aud), &an8.

Talftnff.

Taö tb,u nur; eö ift be8
s

J(ufb,etd)en3 fd)cn roertf). Dtefe neun

in Steifleinen, tooüon id) tir fagte, —
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|)niH Tjetnrtdj.

2(lfo nueter jtoet mefyr.

Jolftoff.

£a ich fie in ter DJcitte aus einanter gefprengt hatte —
yoins.

(So fielen trmen tie Öefen herunter.

Xalftaff.

©o fingen fie an ju treidln. -3cf> toar aher btdjt hinter ifynen

trein, mit §attb unt gu§ , unt toie ter Sffimb gab ich fiehen tcn ben

eilfen ifyr Sheil.

Jfrinf Tjfiitrid).

£> entfefclid) ! ßilf fteifleinenc Serie aug jtoeiett!

lalftnff.

Sie ich babet foar, führte ter -teufe! trei abfcheuttdje ©ötfcbuben

in hellgrünen Werfen her, tie midi toott hinten anfielen; tenn 1% war

fo btmfet, baß man nidit tie föattb vor klugen fet/en fenute.

JJrin? Tjfinridj.

3)tefe Sfigett fint roie berSSater, ter fie erzeugt, groß unt breit,

toie 3?erge, offenbar, bantgreiflid>. St, tu grüfcföpfiger SBattfl! tu

vernagelter £ropf! tu öertoetterter, fdnuutnger, fettiger 5£atg=

flumpen, —
Xalftaff.

9hm, btfl tu toll? Hft tu toll? SD5a« roafyr ift, ift bod) toaljr.

JJrtn; ^ftnrtd).

(£i, tote fonnteft tu tie Serie in h, ellgrünen Werfen erfennen,

toenn eS fo tunfei toar, baj? man tie öant nicht bor klugen fehen

fonnte? Hemm, gieh unö teine ©rünbe an: tote erflärft tu ba8?

^lotits.

Sure ©rünte, Sans, eure ©rünbe.

falftaff.

Sas? mit ©etoatt? SBar tdt audj auf ter Sippe cter allen

foltern in ter Seit , fo lie§e tcf> mir' 3 nicht mit ©etoalt ahnethigen.

2Wtt ©etoalt ©rünbe angehen! Senn ©rünbe fo gemein toären, toie

Brombeeren, fo feilte mir ted) feiner mit ©etoalt einen ©runt ah=

nötigen, nein!

JJriin T)rinridj.

3d) toitl tiefer Sünte nid)t länger fchuttig fein. Xiefe ooll=
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blutige ÜWemme , tiefer SBettbrücfer , biefer Sßferberficfenbredjer, tiefer

Alcm-nbevg, -f
Tfiilrtaff.

gort mit tiv, tu £>ungerbilb , bu VUilhant, tu gctved'ncte 9iin=

bergunge, tu SD^fenjiemer , bu 3 torf fifd>, — e Ijatt' ic() uur Obern,

\w nennen, toaö tiv gleicht! - tu Scfmeiberette, tu Degenfutteral,

tu evbävmlidiec -)iapicv, —
Priin rjrinrid).

®ut, bei' ein äßeitdjen Dbem unb bann gel) toieber bran, mit

wenn bu bidj in fd>lediten SJergleidjungen evfd>c^ft t)afr , fo l)övc nur

biejj.

}loiii6.

3Äerf auf, £>an§.

Jlrinj Ifjrimirf).

2Bir jtoeie fallen eudj öiere über biere Verfallen ; il)v bautet

fie unb madjtet euä) ifjreö (SiuteS lUcifter. — iftun mevft auf,

toie eine gair, fimbte ©efdjicfyte eud} \n ntdjte madjt. — 3S?ir jrcet

fielen hierauf eud) öiere an , unb trotten eud), mit Gittern 2£erte, tie

95eute ab, unb haben fie, ja unb fönnen fie eud) t;ter im öaufe jeigen

;

unb ibv, Aalftaff, fdjlebbtet eurenSBanft fc tmrtig baten, mit fo beljen*

tev @efd)idlid)teit , unb brülltet um ©nabe, unb lieft unb brülltet in

Gutem fort, n>ie id) je ein SQuttenfalb babe brüllen l)ören. 2£a3 bift

bu für ein ©finber, teilten Degen $u jerljatfen, toie tu getfyan l)aft,

unt bann ju fagen, eS fei int ©efedjt gefdjeljen? 3£eld)en Äniff,

toeldjen 3?ortoanb , toetdjen ©djlubftoinfel fauuft bu nun ausfüllten,

um tid> ter tiefer offenbaren ©djanbe ju Derbergen?

JJoins.

>iemm, (aß unö fyeren, öaue : toa§ i)aft tu nun für einen Äniff?

Xalltaff.

SBeitn .^immel, id; fantite eud) fo gut, n)ie tcr, ter eud) gemadü

bat. Saft eud) fagen, meine ^rennte: tam e8 mir ju , ben Staren*

erben umzubringen? Sollte id; mid) gegen ten ädjten Sßrinjen auf=

leimen y 2)u weißt »olj>l, id; bin fo tapfer, n>ie öerfulee: aber teufe

an ten 3nftinft: ter 8ötoe rfiljrt ten ädüen ^ßrinjen nid)t an. 3n=

fünft ift eine große 2ad>c, id) toar eine Dienunc au§ onftiuft. 3d)

werte i'ebenetang oon tir unb mir teftc beffer teufen : ton mir als

einem tapfern Vetren, ton tir ale einem ächten
k

l>rür,en.
s
ilber beim
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Öimmel , Surfte, ich bin rieb, rap ibr baä &dt babt. — '£}irtbin,

tte T träten $u ! feilte :>iadu getoad)t , morgen gebetet '.

— ©rase

Stangen, ©olbljer^en! alle Xitel gntet föunetabfdjaft feien end) ge=

gönnt! 6e, feilen mir luftig fein? feilen nur eine Äcmcrie erteui*

Petiten?

jlriaj Tjrinridi.

ßngeflonben! nur jte feil reu reinem davonlaufen baurein.

Talftaff.

Äd), raten nidue toeiter, Öetnj, toenn cn midj lieb baft

!

( Xie üHvtbin femmt.

)

lUirttiiu.

©näbiger &err in-iirv —
y rin; Tifinrid).

Sieb ba, gnabige ivvau iinvtbin ! ffiaä baft bu mir \u [agen?

lUirtljin.

Gi, öert, ra ift ein angefehenet |)err bom £>ofe öor ber Xlrät,

ber eudj föreäjen null: er jagt, er femme ton eurem Sater.

J.'riiu Tirinridj.

ilU'aaV ibn utm ungefebeuen öerra , nur fdücfe ibn mierer \u

meiner Günter.

Talftaff.

SBaä für eine 3ltt öon l'iann ift eä :

Ulirtinn.

(Sin alter O.'tann.

Tal lln ff.

3Ba8 bat rie ©raoitat um ilKittemadu aufjer rem *8ett ja

tbun? — 3eÜ idi ihm feinen Sefdjeib geben?

Jlriin Tifinrid).

-3a, tbu ba§, iQttttä.

Tnlftaff.

3Rein Xteu, ich totfl ibn fd)on beimleuduen. c?it.)

JJ r i ix : Tirinrid).

3fhm, ibr öerreu ! 33eim ©rannet , ibr babt fd)ön gefeduen, —
ibr, ^etc, nur ibr, 3?arrelpb, — ibr feir au* Vcmeu, ibr lieft au«

3nfhnft toeg ;
ibr reellt reu äduen ^ßrinjen nidu aurübren, bei Veibe

nidSt. C pfui

!

liaröolpli.

deiner Xreu, icb lief, tote td) rie anbem laufen fab.
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yrin; Tjriitrid).

2 aßt mir nur im (Srnft, mie bmrbe tvalftaff'3 Segen fc fdjartig ?

Pfto.

i>iun , er jerljacfte ir/n mit feinem T>eld)e, unb fagte: ev molle

Stein mit SBeitt fdnvören, nm eud) glauben $u madjen, eö toäre im

©efedjt gefdieben, mit er fiberrebete nn8, ba8 ©leidje 311 tljun.

Siu'üolplj.

3fa , mit unfre üßafen mit fctutifein ©rafe ju fit? cht , nm fte

Mitten jn niadten, mit tann unfre Kleiber tamit 5« befdmtieren , unb

311 fdnvören, ei fei ba8 33tut bon el)rlid)en Renten. 3d) tfyat, um»

tdj fett fieben Sauren nid)t getrau l)abe, id) mürbe reit) über feine ab=

fdjeutidjen (Unfälle.

yrint Tjfinrid).

£> ©bifcbube, bu ftafylft bor adjtgefyn-Saljren ein @fa? ©eft,

unb murbeft auf ber Xfyat ertappt, nnb feitbem mirft bu immerfort

ex tempore rctt). Du fyatteft Reiter unb <2d)mert an beiner ©eite,

unb tcd) tiefft bu babonj meld) ein 3nftinft bemog bid) ba$n?

Itaröolpl).

©näbiger &ztx
, fefyt tfjr f)ier tiefe 9)?eteore? 33emerf't ifyr tiefe

generbünfte?

JJriii! Tjrinrid).

3a.

Baröolpl).

2Ba8 teuft i()r, baß fie bebeuten?

JJriit? Ijrinridj.

Öeiße Sebern unb falte beutet.

I«nröol|ilj.

©alte, Öerr, menn man'S red)t nimmt.

jfrinf Tjfinrid).

Kein, menn man'3 red)t nimmt, ©algen ! (gatftaff fommt jurüd.)

Xa fcmmt ber magre £>an§, ba fcmtnt baS 33eingeribpe. ÜJhtn, meine

allerliebüe Sßutjtbubbe ? 2£ie lange ift e8 ijer, £>anö, baß tu bein

eigneö Knie nidit gefehlt f/aft?

Xalltoff.

9J?ein eignet £nie? 2113 id) in beinen 3af)ren mar, Öeinj, mar

idntmtenVeib nid)t fo tid, aiv eine "JltlcrcfKnie, id) f)ütte turd) eineS

SltbermanS Xaumenring frieden fcnnen. $o\ tie ^eft ftumnter

nni Seufjen! SS bläf't einen 9ttenfdjen auf, mie einen <2d)(aud).
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— Ü5a ftnt ^unbefetttfe^e SReuigfetten (es : 2ir 3totjn 2?ract) toar

In'er fcen eures SSaterS roegen , ib,r müßt morgen frür; an bett Öef.

®er bemußte teile Äerl au3 bem Herten, ^evct>, unb ter au8 ÜBaleö,

ber ben 2üuaimi>n auö^rügelte, unt Vucifer ^umöabnrei mad)te, unb

ben Teufel auf ta3treu$ eineSSaTfdjenöafenftießeö ben £>afalleneib

teiften fyteß, — mie §um öenler r/eiJ3t er bod) '?

Poins.

D, ©lenbemer.

TaMaff.

Dmen , Dmen , eben ter; unt fein Sdjnnegerfclui ^tertimer,

unb ber alte 9cortl)umberlaut, unt ber mutige ©djött ter £d)otten,

Douglas, ber ju ^ferbe einen 33erg fteilreef/t fünanrennt.

JJrinj T)finrid).

©er in hellem ©alopp reitet , unb babet mit ter giftete einen

Sterling im §luge fd)ießt.

Xallkff.

3l)x fyabt eS getroffen.

|Jrinj T)ciuridj.

(Sr aber niemals ben 2pevlutg.

Haljtaflf.

9cun, ter ©djuft fyat öerj im Seife, ter läuft nidn.

Jfrinj Tjciuridj.

Gi, mas bift bu benn für ein 3d)uft, baß tu ifyn um fein

Saufen rülnnft ?

TalRaff.

3u uferte, tu ginle! &u mü n?eid)t er leinen gut? breit.

Ihuu Tjcinrid).

©cd), SanS, auö 3nftinlt.

TalltafT.

3)aS gebe id) 311, aus 3nftinft. ®ut, ber ift aud) ta; unb ein

geroiffer äftorbate, unt fenft ttodj an tie taufent 2Maumüt5en. 2Sor=

cefter f)at fict) bei 9?ad)t meggeftelUen ; beines Katers 33art ift tor

2dn-eden über bie 9cad)ricbt roeiß geworben. Sanb ift nun fo too^U

feil 31t laufen, roie ftinfente Dtat'releu.

|irin: Deinridj.

9htn , menn ein fyeif?er 3uuius femmt , unt tiefe einfyeimifd^e

Balgerei fertbauert, fo fiefyt es barnad) auS, baß man 3ungfernfdiaften

fd^odmeife laufen roirb, roie Öufuäget.

(
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talRaff.

"^ct? tilemeut ' ounge, tu bau Dfadji : eö Faun fein, bafj wir in

bein fünfte guten Kautel haben toerben. — Sttet fage mir, >pciirv

fürdUeft tu bid) nidjt entfefcttdj? Tvi tu Thronerbe bin, fbuitte tie

SBelt bit recbi nod) brei feld>e ©egnet anliefen, atä ben Srjfeinb

3)ougIä8, ton SofcoÜ 1>erct) nur reu Teufel ©lenbotoet? Aürditeft

tu tid> ntdit entfefelid)? 9ftefelt'fl bir ttidjt tu ben Äbera?

prin; T)finridj.

9cidu im geringften , meiner -treu ; id> braudie etroctS Don

beinem Onüinft.

Tnlltaff.

Oiuu , tu toirfl morgen ent]ct?licf> au^gefdnnält toerben , toenn

tu \\\ beinem Watex fenunft ; toenn tu mid> lieb baft, fo finne eine

änttoort au8.

|)rin? Tiriurtdj.

2 teile tu meinen &\rter öor, nnb befrage midi über meinen

$e&en$toanbet.

Tolltnff.

2 eil idj, topp! — Tiefer^lrmftubl feil mein ihren fein, tiefer

Tcldi mein 2cepter, unt tief? Äiffen meine breite.

JJriiu Ijriiirid).

Xein majeftätifdier Thron tottb nur für einen Sdtemet geaditet,

tein golbeneS 2ccpter für einen bleiernen 3)cld>, unc teilte foftbare

reidje Krone für eine armfelige table Krone.

Tnlltaff.

@ut, wenn baS fteuer terOhiate nid)t ganj in tir erlcfchen ift,

fc fclift tu nun gerührt werten. — ®e6t mir ein ®la$ 2eft, tamit

meine Singen retb ausfeben ; man mufj benfen, tafj id) geroeint t)abe,

tenn ich muß es mit beivegtem ©emfitlj ftreeben , unt i6 toifl e8 in

beä Königs Kamhifee 2Beife thitn.

JJriiit T)finri(tj.

@ut ! f e madie idi meine 3ieoereirv
lalftnfT.

Unt fc halte id> meine 9?ebe. — Tretet beifeit, ihr (^rofjen.

lüirtl)in.

2>a8 ift ein prächtiger 2pap, mein 2eel!

Tnlltaff.

SBeint, holte AÜrftin, nidn ! ^ergeblid) träufeln Tbränen.
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lüirtliin.

fD -3emine, toaS er fidi für ein x'infebeu giebt I

Talfhiff.

£> @ott, öerrn! bringt mein bang Gemahl hinaus,

ÜDenn Streuten ftcpfen ihrer klugen 2cblenfen.

lüirtliin.

£) prächtig! Qr macht e3 tenimmpen-Hcmctiauten je natürlid)

nad), toie man toa8 fel)en fann.

Talltaff.

©tili, gute 23ierfanne ! fttll, Jvrau 2dmapps! — Heinrich , idi

muntre midi nicht 6to8 tarüber, too tu teilte 3eit hinbringeft, [onbern

andi , in toeldjer ©efettfcfyaft tu lebeft ; tenn mierccbl tie Mamille,

je mebr fte getreten reirt , um fc fdineller toadjft, fc toirb bodj tie

3ngent, je mehr man fte öerfdjtoenbet, um fc fdineller abgenutu.

£>aj3 tu mein 2cbn bift, cafür babe tdj fyexU teiner -Dinner SBort,

tbeilö meine eigne iDteinuug ; liaitptfädilicli aber einen öertonnfdjten

3ug in beinern Singe unt ein alberuee Rängen teiner Unterlippe, baS

mir@ereäbr tafür leiftet. SBofera tu tenn mein2chn bift — tabin

jielt biefs eigentlich — toarnnt, bo tu mein 2ch,n bift, rcirft tu ba8

3iei be8 ©ef^ötteö ? 2cll tie glorreiche ©omte be8 ötmntefö ein

(Hdiulidircäiqer toerben, unt Stom&eeren uafdien? Sine nicht auf}it=

toerfenbe ^ößc« Seil ter 2cbn SnglanbS ein Xieb rcerten unt

SBentel fdmeiten? Sine tooljl anfeutoerfenbe ^rage. (§S giebt ein

Xing, ^einridi, toobon tu oftmals gehört baft, unt ba8 öieten in

unferm Vante unter tem Tanten "Ivdi bet'annt ift ; tiefet Ißeäj , tote

alte 2 dniftfteller ansagen, pflegt jn befuteln, fc aueb tie ©efellfdiaft,

tie tu bältft. SDenn, Öeittridj, jet?t rete idi nidit im Xrunfe 31t tir,

fentern in Sbränen ; uidit im 2dier, , fentem bon Öerjenj uidn

btojj in inerten, fentern andi in Sorgen.— Unt tcdi giebt e8 einen

tugenbbaften ätfann, ten idi eft in teiner ©efeüfdiaft bemerft habe,

aber idi toeif? feinen Tanten nidu.

Urin; Tjfinridj.

2£a§ für eine %xt bon jftamt , rcenu e§ euer $>iajeftät ge=

fällig ift?

\-alftnff.

(£bt rcatfrer ftattlidier Wann, in ter Xbat, unt recblbeleibt ; er

Bat einen heitern 23litf, einnebmeute klugen unt ein fehr etlecSÖefen,

g&atefpeare's SSerfe. I. 29
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mir icb, benfe , et ift fo m ben funfjigen , obet toenn'8 Ijodj fonunt,

gegen fedftig; mit jefct fällt efi miv ein: [ein SRame ift Aalftaff.

2ollte ter iViaiiu auofdnveifent fein, [o bintov^oht et nüd» ; tcmi,

Reinritt), td) fefye £ugenb in feinen ©Urfen. 2Benn benn bei Söautn

an ben grfidjten erfannt mirt , tote bie gftudjt an bem Saume, fo

mm"; bafi behaupte id) juöetftdjtliä) Eugenb in tiefem Aalftaff

fein. 3U l[)m lMltc *>«$, t ' c antoern betbanne. Hut nun fage mir,

tu ungejogenet Sdjlingel, fage, too haft tu tiefen äflonat gefletft?

\hi\u Tjriuritl).

Sfctidjjt tu toie ein Honig: ©teile tu in t d> oot, mit tdj totfl

meinen Sätet fyieleu.

Xninuff.

3Kidj abfegen ? SEBennbu efl halb fo gta&itätifdj unt majeftütifd»

madm, in ©orten unt üZBetfen, fo follft tu nnd> bei ben Seinen auf*

fangen toie ein Hanindum obet einen Jpafen beim 2inltl;äntlev.

yrini T)finrid).

©ut, bier fit?' idi.

Xoiflaflf.

Unt hier fteb' id> : nun urtbeilt, meine Ferren.

Jlrin: f)fiiuid).

9frui >>einrid> v von roeber fommt ibr v

iainaff.

S5on <iaftdu\u\ mein gnabiget .'perr.

JJrinj ijrinridj.

(£ö toerben ar^c Geldwerten über lid) geführt.

Tnlttaff.

Sitte fetter, £>etr, fte fiut falfd) !
— Oa , id) toiö eitrig ben

jungen ^ruqctt fdion eiittränfen, meiner Xrcu.

JJrim Tjrinrid).

Aludicft tu, rud)lofer Mnabe ? AMufort fomm mir md)t mebr

üot tie äugen. Xu rcirft ter ®nabe getoaltfant aotoenbtg gcnteid)t

;

ein Teufel fitdtf tiri) beim in Weftalt eines fetten alten l'iannc* ; eine

Xcnne ten einem l>iauu ift teilte ©efetlfdjaft. SBarutn öetfefytjl bu

mit bettl .Haften voll roiifter Einfälle, bem Geuteltrog ter 23eftialität,

bem aitfgctunfcnen Valien SBaffetfudjt , tem ungeheuren gaffe Seft,

bem toügeftopften .Haltaunenfatf, tem gebrauten .Urömtngö^Cd)fcn

mit bem "Initting im Gaudjc , tem efyttottrbtgen Saftet, ter grauen
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1

3iucbleftgfeit , bem i\itev .Huppier, ter Gitelfeit hei 3ab,ren? üBerin

ift er gut, als im 2eft feften unt trtnfen? 2£erin fauber unb retu=

Ucfy , als im Äapaunen ^erlegen nur ejfen? äBottn gefchicft, als itt

SchtauigfeitY SBottn fchlau, als in 3pit?bübevei? Sorinfpit?bülnicb.

als in allen Xingen? 2Botin löblich, als in gar nichts?

rolftaff.

-3d) rcclite , euer ©nabelt machten ftdj betftänbltdj. 2Ben

meinen euer ©naben?
Jlrin; Ijcinrtdj.

Ten fmt5bübifchen abfcheulicben Verführer bet Outgent, Aalftaff,

ten alten meipärtigen Satan.

Xalftaff.

©näbtget öerr, ten ÜRann fenne td).

JJritti Ticinridj.

och toetfj, bafj tu ihn t'ennft.

Tolftaff.

-äbcx toenn ich faßte, ich müßte mehr Schlimmes reu ihm, als

bon mir felbft , ras Ijiejje mehr lagen, als ich toetft. Xap er teiter

(Lottes alt ift , tas heutigen feine toetfjen öaare ; abetbajjet, mit

>ttefbeft ju betntetben, einöurenmeibel in, tas längne ich gair, unt gar.

2Öenn 2eft unt 3ucfeT e *n Aehler ift, fo helfe ©ort ten Vafterbaften!

SBenn alt unt luftig fein eine2ünte ift, fo muf; mancher alte 2chenf=

mirth , ten ich fenne , berbammt »erben. SBemt e8 öafj betbient,

taf; man fett ift, fo muffen "Pharaos magre tfüfye jgeliebt roetben.

v
?ceiu , theuerfter §ett öatet, betbannt ^ßeto, betbannt 33atbottolj,

betbannt Sßoinä; aber ten lieben >>ans gatjtaff, ten guten öan§

Aalftaff, ten bietevn öans Aalftaff, ten tabfetn £)anS Aalftaff, um fo

tapfrer, ta er ter alte^ans ivalftaff ift: ten berhannenid)tau3teines

.'Demrich's ©efettfcfyaft — ten betbanne nicht aus teineö §einricb"s

©efettfdjaft ; ten tiefen £ans betbannen, heifu aüe SüBeß berbanuen.

JJrim tjrinrid).

las thu' ich, tas totU ich.

C.l'ian bevt fictfen. XteSinbin, granj unb Sarbolb& ab. ©arbotbb
femnu -

3urücfa,elaufen.)

Saröolpl).

£> gnätiger öerr ! gnätiger §ett! ter Sberiff ift mit einer

entfefcltdjen Sache r-cr ter Xljüx.

29*
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"inlllnflf.

gort, bu ©djuft! 3)a$ ©tfid ju Snbe gefm'eft! 3dj fyabe rüel

ja ©unften beä Jalftaff $u fagen.

(Tic S3Biru)hi fommt eittg mrüct.)

U1irtl)iii.

C 3efu8 ! gnabiger ©err !
— gnäbiger £>err

!

| alll äff.

©otta! be ! bct leufct reitet auf einem gfiebetbogen. SBBaS

giefct'S
9

Jl)irtl)iii.

Ter 3 beviff mit bie ganje SBadje finb fcor ter Sln'ir, fie fem»

men, um ©auSfudjung ya halten: f e 11 id) fie geteilt (äffen?

falltnff.

.\>tfrft tu, £>einj? Hernie mir ein äd^teö ©olbftficf niemals eine

falfde äftfinje ; tu bift ifi SBaljrfyeit falfcfy, olme e8 511 flehten.

JJrttq I)fiiuidj.

Unt tu eine natürliche 2ftemine, einte 3nftint't.

"i-ninaff.

3d) läitgne bir ten Maior ab ; ivillft tu midj teilt ©tjeriff ao=

iäugneti, gut ; »0 nidjt, fo laß ifm fyereiu. Senn td> ntid) auf einem

Darren ttid)t eben fo gut ausnelnne, alö ein aubrer, fo fyol ber Teufel

meine (Sr^ie^ung. od) fyoffe, bafe id) eben fo gefd)iiünb aU ein anbrer

mit einem 2trirf ju erbroffetn bin.

JFrittj i')riiuidj.

©et) , berftect tid) hinter tie Tapete , — tte übrigen muffen

i)iuanfgel)it. 3iutt , meine öervn , eilt reblid) ©efid)t uub ein (gut

©etoiffen.

lallhiff.

33eibe8 habe id) gehabt, aber bannt ift e8 au$, unt taruitt oer=

fietfe id) ntid).

jfrtnj T)fimid).

9tuft ten ©fyeriff herein.

(Olde ab, außer bem bringen unt SßoinS. 2)er ©tyeriff uub ein Äärner
femmcii.)

9aut, SDfceifter ©Ijeriff, roaS ift eu'r 33egel)ren?

Slirriff.

3nerft 5>er,eil)ung, ©err. (Sin Auflauf fyat

©etoiffe 8euf in tiefet §au§ »erfolgt.
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JTrttli Tjriiuidj.

2Ba8 finb'S für Scute ?

Sl)rriff.

Ter ein' ift roor;( feefonnt, mein gnäb'ger §err,

(Sin ftarfer fetter 9ttatm.

Körner.

Sc fett toie 23utter.

JJriiu Tifintidj.

Der üftamt, tfjr tennt mir glauBcn, ift ntcf>t fjter,

3d) brauche felbft il)tt eben in ©efdjäfteit.

Unt, Sfyeriff, id) berpfättbe ttr mein 2Bort,

SDajj id) ürn morgen äÄtttag fcfücfen öritt,

Dir 9ied)enfd)aft 31t geben eter jetem,

gut atteS, ioaS man Unit jut Saft gelegt
5

Hub, trenn id) bitten barf, toerlafjt ba8 £au§.

Sljcriff.

Daö toifl id), gnäb'ger £>err. 2>\vd öerrn berieten

Ü3ei biefer Räuberei breifyunbert 'Sftaxi.

JTrin ? Jjrinrid).

@8 fann tbüfjl fein ; Ijat er bie jtoei Beraubt,

©0 feil er 9?ebe ftefyn ; unb fc, lebt U)cl)l

!

Sljrriff.

0ute Wadjt, mein gnät'ger >3err.

J.Uiii! Tjfiitrirfj.

3>dj benf, e§ ift fd)on guten iltergen : nid)t?

Sljmff.

oa, gnät'ger £>err ; id) glaub' ee< ift jtoei Ut)r.

JJriiu T)citirid).

Der ötid)te Scbliugel ift fc befanut roie bie
<

^aut'ofird)e. — ©et),

ruf it)it fyerguS.

JJoins.

iyalftaff! — $eft eingefri>lafen l)inter ber SEabete, unb fd)ttard)t

ivie ein !ßferb.

JJrittj Xjriiuidj.

fööf nur, rcie fdjtoet erX'ltfyem fjelt. Sud)e feine Dafd)en burd).

Oßoine fitd&t.) 2Ba3 f)aft bu gefunben?

JJoiiis.

i»tid)tö atö ^ßabiere, gnäbiger |jerr.



|.> 1 ftfinig .wiiiii* ber Vierte. SrfterStyetl.

prin; Tirinrid).

Va(u mrf felnm, roa$ c8 ift, (te8 ftc.

poins.

„Item, ein Slapauu , 2 2dulling •_> Pfennig

„Item, ©ritye — — — — 4 Sßf.

„Item, 3eft, jtoei äÄaaft, 5 Gdj. 8 ^Jf.

„Item, Sartelleu mit Scft

nad) tem XUbenbeffe« , 2 Sa). 6
y

15f.

„Item, ©rot — - — \,fl
JJriin Driiirid).

C , ungeheuer ! 9hir für einen falben Pfennig 23rot jn tiefer

unbilligen üUieuge Seft! — 2£a$ tu fouft nod) [gefüllten i>aft , be=

UMbre auf , roh: mellen e3 bei beffrer Sßeile tefen. 2a§ itjn ba

fdUafen, bis eö Xag ivirt. 3cb null früh, morgen^ an ben öof ; tott

muffen alle in benftrtea,, mit tu fcllft einen ehrenvollen ^lab fyaben.

Xiefetn fetten Sdjlingel febaffe id) eine Stelle $u ^nfj, mit id) Weiß,

ein SOfarfcf» von ein Ininbert gufj toirb fein Job fein. 3)a8 @elb

feil reidjlid? roieber erftattet werben. Sriff mid) morgen bei Reiten ;

mit fomit guten borgen, ißomS.

Jloins.

@uten borgen, befter >pm\ (316.)

• •: * :•



Dritter 'SJCufjug.

(Erik beeilt.

3 i nun er 311 öancjc v.

(^ e v c 1} , 2B r c c ft e r , 3W v t i tn e v unb @ I e n b rc e r treten auf.

)

illottiiitfr.

£).ie greunbe finb getoi§, fdjön bie SSerfpredjen,

Unb unfer Anfang günft'ger Hoffnung voll.

Sorfc SDfcorttmet mit fetter ©lenboiver,

2Bollt ifyr euch feigen?

Unb Dfyeim SBorcefler, — öol'S bie $ejl ! SDte $arte

Vergaß id) mitzubringen.

tSlenbotver.

itfein, tjier ift fie.

©ifct, fetter $acty, — ft^t, lieber fetter ^etfjfpotn

;

3)enn jebesmal, ta^ Saitcajlct euch nennt

Sei biefem Manien, tuirb er Meid), unb mit

33erl)altnem ©eufjer nninfdit er eudi im Öimmet.

JJfrcn.

Unb in ber &ölle end), fo oft er fyört

$on £)roen QHenboroer fpreebeu.

(5lrnöoroer.

3d) tabf irm nidit : als id) 3m 2Be(t tarn, n>ar

X>e3 ÖimmelS (Stirn voll feuriger ©eftalten

Unb Jacfelbranb
j

jur ©tunte ber ©eburt



I 5 '

i

Mnifl .vH-itnut bei liierte. 8 rflct 5 heil.

gitterte bet Erbe ©au unb ©tünbung

2Bte eine SDfomme.

tii, fie hätt'o audj gettyan

3ut felben 3«t, bätt' euret 3Rurtet Sfofce nur

©efifct, toemi ihr aud) nie geboren toat't.

Blrnboroer.

Tic grbe, fagt' icb, bebt', al« idj jur 2Belt fant.

Pernj.

Unb idj fag', bie Srbe backte uidit toie ici>,

SBofern ihr fentt, fte bebt' auä Aitrdn bot eud).

(Olrnöoiurr.

Der >>innnel [taut in Aeii'r, bie Srbe toanfte.

Priri).

C, raun bat fte geroanft, toeil fie ben Fimmel

3n Aeuer fab, ntdjt Bang bor bet ©ebutt.

Tic franfenbe Statut bridit oftmal au«

3n frembe ©abrangen ; bie fdjtoang're (Srfce

3ft mit ner Itrt \>on .Vtelif oft geblagt,

Durd? (iiufdiliefntua, befl nngefiümen 2Btnbe8

3n ibvem ©djooß, bet, uad> Befreiung ftrebeut,

JUtiiutttev Erbe rutft, unb nieberroirft

>tirri>tbünn mit moofge Surgen. 3" tcr 3 e 't

>>at nufre ÜDhtttet @tbe, babon leitent,

Xranfhaft gebebt.

(Olfiiöoiurr.

Setter, ittcf>t viele burften

So burd) ben Sinn mir fahren. \'ay,t mirf) cud)

9?ed> einmal fagen : aI8 id) $ut SBelt taut, mar

Xe<5 £immel$ 2tirn teil feurig« ©eftatten.

Xie ©eigen rannten bout ©ebirg, bie beerben

2dmc'n feltfam in'8 crfdjrerfuc jjfelb hinein.

Tief; tbat als aufterertentlid) mid) funt ;

llnt meine« Vebene ganger £>etgang jetgt,

3di fei nid)t bon tcr 3«tyl gemeiner §!ftenf(fyen.

2Bo lebt ter Dienfd) roobj, von ter See umfallt,

Die jürnenfc tobt mit Snglanb, 2d)ettlaur, SBateS,
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Xer mid) belehrt unt midi barf 2dmler nennen?

Unt bringt mir einen, ten ein 2Bct6 gebar,

Ter in bcr tfunft mühfamer 33dpi mir folgt,

Unt Schritt mir fjäft in tiefer }c\tdiforfcnung.

JJfrri).

-3d tenfe, üftiemant fpriAt tooljl fceffer SBäl'fcf^.

3cb toifl jur i)iabl}eit.

Itlortimri-.

2 tili, fetter -ßerct), bettti ibr madn ibn teil.

Cjlrnöoiuer.

>3di rufe ©eiftet au§ ber rauften Xiefe.

JJrrrij.

Gi ia, ta3 fann icf; aud), ba8 fann ein jeter.

To&t femmen fte, menn ihr nad> itnten ruft?

(ßlrnöoiurr.

3di fann eud> (e()ren, fetter, felbft ten Teufel

3« meiftern.

yrrn).

Unt ich, $reunt, fann eud) lehren, fein ju fpetten

Turfa 2Baf)rf)eit ; retet mabr unt lad)t bee £eufel3.

©abt if)r ibn l'tadu $a rufen, bringt ifyn [>er,

3cb fdnrbY, id> f)abe
vDiadu il)n meg^ufpetten.

iT, lebenslang fpredu mabr unt (adjt bcS Xeufelö !

iltortimrr.

£) A-reunte

!

üftidu mehr bieß unerfprieplidie ©efdjtoafc.

Pilmöonirr.

Xreimaf map föeümdj ^cliugbrcfe jidj fdien

lüiit meiner 3)tad)t ; treimal öom 9tottb beö 2Btye

Unt fiefgen Setern fantt' idi \o ibn beim,

Ta£ unbemäntelt feine Diieterlage.

pfrnj.

2BaS? cf>ne kantet lag er auf ter Grte?

Ons Jeufels Tanten, unt er friegt fein Riebet?

(5lrnDoiuer.

2el)t t)ter bte Äarte: felln mir uufer 9iedU

?hm treifacb tfjeilen, unferm Sunt gemSjj?
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jlhu linier.

Tor Srjbedjant bat fdjon cö eingeteilt

xut brei Quartiere, loöUig gteidj gemeffen.

Sngtanb, toom Stent mir Setiern bic bieber

3m 2 üb unb Oft, ift mir jum Ibeil benimmt.

SOBafl toeflüdj, SBaleS [enfett reo Setiern Ufer,

Unb all baä veidn- 8onb in bem SBejirf

ivüv Dtoen ©lenbotoerj erat, mein lieber fetter,

Ter llebevveft, toaä norbtoärtö liegt tiom Irent.

äfoä) bet ©ertrag ift breifadj aufgefegt,

Unr meint nur roecr)fetfeitig ilni befiegelt,

2Ba8 riefe 9tad>t fieb nod) tiertidjten läßt,

©o ^ieb'n mir, fetter ^eret), ityr unb id>,

Unr euer C beim SBorcefier morgen au8,

Um euren i>ater unb tic fd)ott'fd>e SÜWädjt,

2Bie abgerebt, ju 2brcmeburt) ju treffen.

ÜKein Sater OUenteroer ift nodj nidjt bereit,

•Jludi baben mir tie nädiften tiierjefyn Jage

"A'idn feine Öfitfe uöttyig ;
— (511 ©tenbotoer) in ber 3^it

>{önnt ibr jufammen fdunt berufen haben

33afatten, Aremit' unb Gerrit Ter 'Jiadibarfdiaft.

(Olcnöoiurr.

Gin ftirj'rer ßeitraum bringt ntid) ju end), .\perrn,

Unr rann geleit' idi eure Aran'n ju endu

Sefct müßt il;r ebne x'lbfdueb fort eudj fd?leid)en,

Tenn eine Süntflnt giebt'ö tion S^ränen fenft,

2Benn ihr unb eure äBeiber fdjeifcen feilt.

$trtt).

2Äid) bünft, mein ^ntfyeil nörblid) t)iev tion 33urton

3ffi euren beiben nidit an ©röfje gleid).

2 cht, tote ber 'ftluß mir ba tyerein fid) jd)tängelt,

Unb fdnteibet mir i>on meinem beften Vanbe

(£in 2türf ans, einen großen falben 9)?onb.

^di totfl fein 23ett an tiefem
v

l?lat3 tierbaramen,

Unr fyier fcü bann tcr filberflare Xrent

Dm neuen SBett: fdibn unb rnbig fließen.
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(§r foü ftd> btt fc jcftarfgesatft nidit tmnten,

Unt eines retdien $?antftrichs midi berauben.

(6lfnDoinfr.

9cid?t mutbett? Dod) er feil j
u)r febt, er tlntt'3.

ptorttmfr.

-3a, bocb bemerft,

SBte er ten ßauf nimmt, unt ftdj hier binauf

sDtit gleichem ^ertbeil febrt jttr antern Seite,

3)a§ Sanb ba trüben um je biet bejdnteitenb,

2118 er eitcb an ter antern Seite nimmt.

lUorrflter.

iOtit n>enig .Heften gräbt man hier ibn turdi,

Unt feblägt tie Spiee i'aut tem Herten gtt

:

Tann läuft er grab' unt eben.

JJcrrn.

3dj nnll'3, mit menig Heften tjt'vj gefd>ebn.

Clenöotuer.

-3cb miß es nidtt veräntert tinffen.

JJernj.

9?irf>t ?

©iriiöoiurr.

9cein, unt ihr feilt niebt.

Jlrrrij.

SSer n>iü SReüt mir fagen ?

(Slenöotuer.

(St, tag n>ili td>.

JJrrri).

Se macht, bajj ich eueb nicht eerftefy :

«Sagt e£ auf Sßat'fdj.

PHcnöoiuer.

Qdj fpreebe (Englifd), ©err, f° 8tt* to*e ibr,

3d) mürbe ja an (Sngtanbö Öef erregen,

2£e ich in meiner ougent $u ter öarfe

ÜJiand) Gnglifd) Siebtem lieblich fein gefetzt,

Unt fc ter 3un 9 e veiebe Qitx gelieb'n

;

Unt felcbe ®abe fab man nie an eueb.

{leren.

Statut, unt ich bin tejj freb bott gangem öerjen,

3cb mär' ein Äißlein lieber, unt febrie ffltiau,
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i'uc einer öon ben SBerS 93aflaben=Ärämern.

vu1i bör' 'neu eb'ntcu Seudjter lieber trer/n,

Ober ein trocfneS 9?ab bie Steife fragen;

Da8 toürbe mir bie $äb\\c gar nidit ftmupfcit,

2o fein- nidjt, at8 gezierte Sßoefte.

'2
ift toie ber Sßafjgang eines fteifen ©autS.

(Slettboroer.

9hm gut, roir leiten eudj ben SErent jur Seite.

JJernj.

(§8 gilt mir gleidj : roor)! breimal fo soiet Sanfe

©afc' tdj tem toor/töerbienten Avetuit

;

5)od), roo'8 auf Jpanbel anfonrmt, merft ifyr »or/t,

Ta janf id> um ein Neuntel eines |)aar$.

2iut bie Verträge fertig? 2otl'n roir gefyn?

(Olrnöoiurr.

Xcx 2ftonb fdjeiut fyelt, Ujr f'ömtt ju 9i\rdjt nod) fort,

3<Jj toitt ten ©djrei&er mahnen, unt jugteid)

Sluf euer ©Reiben eure 'ftrau'n bereiten.

3d) ffirdjte, meine £odjter feiurnt öon «Sinnen,

2c jarttid? liebt fie tfjreu IV intimer. (2tk.)

Portimer.

Sßfui, Setter, roie tt>r burd) ten 2inn ilnu faljrt

!

Jfercn.

3dj fann'3 nidjt [äffen ; oft erjürnt er mW),

2Benu er erjäljtt t>on
s
J(uteif unt mm 9ftaultourf,

$om Träumer Berlin, roaö ber pu^r/ejeit,

SSom Trad)en, unt fein ^ifrtic ol)tte Vvleffen,

Gerupftem ©reif unt Stäben in ber Sttaufe,

2$om rur/nben Sötoen unt ber Mali' int Sprung,

Unt fotd) 'neu Raufen wnterbunteS Bcu 9'

©aß ntidV* $um Reiben madjt. Denft, geftern 2(benb

>r>ielt er mid) roemgftenS neun 2tuuten auf,

äftit SfoftJHjmng Bon all ber Teufet tarnen

3n feinem 2olt ; idjrief: „Sutm! gut! nur heiter!"

Tod) fyert' id) nidn ein 2öort. D, er ift läfttg,

Üftefyr al3 ein lafymetf ^fert, ein fdjeltenb 2i>eib ;

^cd) ärger, als ein raudjidjt ©au«. SBiel lieber
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8ebt' itf> bei &'&[ nur Äneblaudi in ber iWüble,

x'Uc baß id> fcfmtauft' nur bort" tlut mit mir reten

3m beften Vnftfdilcp in ber (ibriftenbett.

IHorttmer.

23ei meiner Streu', er ift ein toürb'ger Öerr,

©anj ungemein Briefen, unb bertraut

SöHt üBunberfünften ; tapfer toie ein Söroe,

Seutfelig ebne Söiafj, nnt frei im ©eben,

8Bie leinen onriem?. SDarf tdj'3 fagen, Setter?

Gr hält in fycben (Sljren en'r ©emütb,

Unb tbut fieb über tie SÄatur bemalt,

Söenn tr/r ibm burdj ben Sinn fabrt : ja, fürtoafc/c,

3dj fdnrbY eS eud\ bet l'tann lebt nidn auf orten,

Ter je, toie if>r getban, ibn reijen türfte,

llnc uiebt ©efafyt erproben nnt 35erh>ei3.

Ted) tfyut e3 nid)t ]\i oft, laf;t midi eudj bitten.

lUorcfltrr.

^ürtr-abjr, üDtytorb, ibv feib yt tatelfüdUig,

Unb jeit ifrt fyier jeib, ttjatet ifyr genug,

Um üöttig auS ber Raffung Um jn bringen.

obr müfjt burdjauS ben A-ebl r-erbefieru lernen;

3eigt e8 fdjon mandnnal ©röfu\ v
?Jt utb nnt 33lnt,

(2Ba8 boeft tie bödme $iex, bie'S cndi geirübrt)

Sc offenbart e§ oftmals rauben 30rn/

Sin Sitten Stange! unb an OJiäjngung,

2 tot}, Ueberbebung unb >)ied>tbaberei,

SBobon, an einem ebetn Spanne Ijaftenb,

£as fleinfte ibm ber SDfenfdjen ^erj verliert,

2tn aller ©aben Sdumbeit einen Jvlecf

3urüdläpt, unb fie um ibr Vcb betrügt.

}.ifrn).

' ©ut, meiftert mieb ; ©ctt fegn' euer) feine Sitten!

£>ier fommen unfre grau'n, nun [afjt un3 febeiten.

(@ienbon>ev femmt juvücf mit Sab 9 ^ e v

c

d unb 2 ab t) ÜÄortimev.)

niortttnrr.

SDaS ift für midj ber tbtlidvfte SJerbrujj,

ÜÄetn SBeib berfter/t fein Gnglifdj, id) fein äSaffdj.
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fljlriiöoiurr.

Die £od)ter »eint, fie totfl nid>t von eud) [Reiben:

Sic toifl Seitat fein, null mit in ton Mrieg.

illoitiinrr.

ÜRetn ©ater, fagt ibv, baß fie nur £ante Sßercti.

3n eurer Seitung fdjteunig folgen foflen.

(©lenbotoer ftridjt auf SBdtft^ }u Feinet ieducr, mit fie anttoortet

ihm in berfet&en 3brat$e.)

(Glftiöonirr.

Sic ift außer fid), bie fiörr'ge, eigentoitt'ge Dirne,

8fo ber bie Ueberrebung nidjtS öermag.

(VaM) SWortitnet fpvidu auf SBäPfd) }it l'uutimer.)

Tllortinirr.

3a, id) mfteb/ b«i SBftcf 3 bo« belte ÄL\it'fd),

Dae tu Don tiefen fdnr-eU'nten >>intmcln gießeft,

$enn' id) 31t gut ; unt, müßt' id) mid) ntd)t fd)ümen,

3d> pflege gern ein foldj ©efbrädj mit bir.

(?abg äÄortimev fovidjt.)

SSetftef)' id) beuten Äufj bod), nnt tu meinen,

Unt ba8 ift ein gefülltes Uuterretcu.

Dod) lüö id^, Siebe, teilte ©fcradj' erlernt,

2£itl id) nie müßig geint ; tenn teinc SmW
l'iariu SEBaTfd) fe füp, tote beber Victer SBeifen,

Die eine fd)öne Königin ent^ütfeut

3u tfjrer Sauf in Sommerlauben fingt.

Cjlcnöotucr.

3a, roenn it)r l)infdmteljt, toirb fie gar oerrüöft.

(.i'ah) 2)iertuucr fpvidit uuetcr.

)

fllortitner.

£, Sterin bin id) gan^ Unreif) entyett

!

(i)lriiboiurr.

Sie miU, ir>r foltt

(Sud) niet erlegen auf bie leidueu 33infen,

Unt fonft cur >>aupt an il)rcm Sdjoojje rub/n,

So fingt fie eud) baS Vier, ba8 eud) gefaßt,

Unt frönt ten Sd)hrmmergett auf euren Siumperu,

(für 93Iut mit füßer iüfübigfeit be$aubernt,

Den Sd)laf beut SBadjen fe gelinte fd)eitent,
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2(13 jnrifdjen Sag unb Ü?acfyt tie ©Reibung tft,

3)te ©tunbe, ef/ baS f)immlifd?e ©efyann

3m Cften feinen gctbnen 3"8 beginnt.

Jltortimrr.

2>on Öeqen gern ttnÜ id) fte fingen IjBren

;

Snbeß rcirb nnfre (Sdjvtft tooJjt fertig fein.

(Slcnöoiurr.

Sfyut baS.

£>te 9)htftfanten, bie eurf) fpielen feilen,

©int tanfenb teilen toeit von fjier in Vüften,

Unb foÜen ftugS bod fjter fein. 2it3t unb b>rd)t!

JJmij.

fomm , $ätfyd)cu , bu verftebft tidi auf's fttde liegen ; fontnt,

gefdmünb ! gefdminb ! ba£ id meinen .Hopf in bebten 5dccp lege.

Caöij JJmij.

©ei? mir, bu n>i(be ©ane.
(©lenbower ftmcfyt einige 2öüt'fdjc SBovte unb bann tyteit bie ifhifif.)

jeretj.

•Wun merf id), baß ber Seufet Söäl'fd) verfielt,

Unb 'S tft fein SBunber, ba§ er launifd) ift.

ÜWetn' ©eel', er ift ein guter 9Kuftfant.

Üaöij JJfrnj.

Dann feiltet tf>r ganj unb gar mufifalifd) fein, benn tljr werbet

ganj von Saunen regiert. Sieg ftitte, bu<2><fyelm, unb f;öre bie 3>ante

SBal'fdj fingen.

|Jeinj.

od) möchte lieber Xante, meine 5Dogge, Srlanbifd) beulen fyören.

£aön JJern).

'I>cöd)teft bu gern ein 8o<f> im .Hopfe baten?

|ifrrn.

^ein.

Caön JJcrrn.

©o fcfytteige ftiü.

JJerrn.

2htd> nid)t, baS ift ein 2Beifcerfefy(er.

_Caöij peren.

9htn, @ott fyelfe bir

!

Perci).

3u ber 2£ä'Ifd)en ©ante 33ett.
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fnön |1frru.

SBa8 fcü ba«?

2 tili! ftc fingt. (@in SBäl'f^e« ?ieb bonSabtjüRorttmer gelungen.)

Kcmm, Hätbeben, ihr mtifjt mir audj ein Sieb fingen.

£nöi] |Jcrnj.

3d) rridjt, gewif; mit wabvbaftig.

Prrri).

3hr niebt , getDtß nur wabvbaftig ! Merken , ihr fdiwert ja

wie eine lieittiter^Avan. 3f^r nidit, getoifj unb wabvbaftig ! unb :

fc wahr ich lebe I itnb : tt>o mir ®oü gnäbig fei ! unb : fo gewiß

bet Tag febeint

!

Unb giebü fo taft'ne 23ürgfdKvft retner ©djtofire,

3118 toärß tu weiter nie, afä Jinä&urij fpajiert.

i'tinun at8 ne ©ante, .Häthdmt, beinen ÜDlunb

A.'iit reiben 2cbwüvcn öottj unb laß AÜrwahr

Unb fcidie ^Jfeffemu§=S3et^euerungen

Ten 2ammet=23orten unb ben ©onntagSButgera.

Hemm, fing !

Caön JFernj.

•3cf) will nient fingen,

JJcrcij.

S8 führt auch gerate? 2Bege3 baju , Sdmeiter 31t werten ober

:)ietbfebldien al^nriduen. SBenn bte dentrafte aufgefeßt fint , fc

will idj in ben nädmen jtoei Stunben fort -. atfo femmt mir nadn

wenn ihr weilt.

(016.)

(Olcnöoiufr.

.vicinmt, femmt, Vort SWortimer ! 3hr feit fc träge,

2118 glübent heiß ?orb Ißercty ift 3U gehn.

Tie 2dirift wirt fertig fein: wir woll'u nur fiegcln

Hut bann fcgleidi 31t *ßferb.

itlortinur,

öon ganjent Aperen.

CSCffc a&.)



3iucitc Scene.

Soitbon. ©in Zimmer im l'aiafr.

(ÄBnig £einvt*, \i?riiu t>on SBotcö unb 2orb§ treten auf.)

IVcinig Tjriiirtd).

l'apt uns, ihr Vertö ! Ter "ln-hr, bon 2Bale8 unb ich,

2Btr muffen itne gebeim befpred>en ; tedi

2eit nah jur Jpanb, totr toerben eudi betürfeu.

(2orbö ab.)

3dj toeifj ntepr, cb eS @ott fo baten totfl

§ür mif;gefäu ge r teufte, tie id> tbat,

S)afj fein berborg'net diati) auS meinem SSIirt

9Wtr ^üduigung nur eine ©eifjel ;eugt.

Xcd) tu, in reinen Yebensbabueu, madm
?Jii* glauben, bafj tu nur gezeichnet bift

3ur beißen 9fvtdV unt ju beö ^mntttefä ^uttbe

ivür meine Uebertretmtg. Sag' mir ienft,

2Bie fifnnten fclcbe totlbe, niet're Softe,

Sold) armed, nacfteS, lieterlidve Ibun,

3c fettete A-reuten, ein fr rcb:r .Hreis,

2lfö ter, sentit tu bidj rvrtrütert baft,

Sidj §u ter Öotyett teilte* 93Iwtö gefellen,

Unt fieb erbeben an tein fftrftttdj Öetj?

Jlrin; Tiriiirid].

Cherub' eu'r "A'caieftüt : icb reellt", idj tonnte

©oh jetem ivebl fc böfltg lo8 midi fageu,

81(8 tdj midi ebne 3me*fc^ vein'gen fann

So« vielen, tie mir 2dutlt gegeben werten.

Ted) fo btel Halterung laßt midi erbitten,

©afc, nach erlcg'ner lÜiäbrdien $}iterlegttng,

lie eft ba$ £ br ter >>cbeit bereu mitjj

$en Siebetienern unt gemeinen .Hlätidieru,

9JHr etroai? ilvrhrev, too mieb meine -3ugent

33erfebrt geleitet unt unregelmäßig,

8nf vcabre Unterwerfung fei i?cr,ieb'n.

e^atefDcare'ä äBerfe. I. 30
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"iuiiiia Tirinriri).

8exjet$ tir ©ort! Dod) mufj mid)'« touubem, >>einrid),

Taf; tciuc Neigung [o bie Sdjtotnge« ridjtet,

®a«3 a&geteuft öon beutet Vlbneu gfutg.

rein Sßfe£ im Miath »arb gröbttd) eingebüßt,

Ten nun bein jfingrer ©ruber eingenommen
;

Tu bift beinah* ein grembltng In ben >>eqen

DeS ganzen .öcfo, ber Sßrtnjen bom Geblüt.

Tie >>ciinung nur (Sttoartung tetner 3eit

3fi gang baljm, nur [ebefi 9Wenfä)en 2cele

Sagt ftdj brofcljettfdj teilten gafl borauS.

Satt' idi fo meine ©egentoart oergeubet,

2 c mid) ben Äugen 2111er aufgeboten,

So tem gemeinen Umgang gäng' uitt feil;

2c roär tie :!»ieinung, tie jura Ifyren mir half,

2tetc- tem SBeftfce untevtbait geblieben,

Unt bätte mid> in tuttfelm Sann gekffen,

2118 einen, ber uidits gilt mit nifytö i>erfvrid)t.

Ted), (elteu nur gefebn, ging id) nun au8,

2 c toarb id) angeftaunt, tote ein Meinet,

Dafß |ie ben wintern fagten : „£ae ift er;"

Unt antre: „SBefdjer? too tft Soüngbrofe?"

raun ftabl idi alle gteunblidjfett vom >>imine(,

Unt fleitete in fcldie remittl; mid),

2)afj tdj (ürgebeubeit au« etiler «'perlen,

2lu8 ibvem SDhtnbe ©ruß unt oattd^cn ^og,

2elbft in tem #eifein beö gefrönten Äcitig^.

2 c fyielt id) tie Werfen mir frifdj unt neu,

3Ketn 23eifein, toie ein Öcbeprieftcrfletb,

SBatfe ftaunent nur gefebn, unt fc erfducn

Selten, tcdi foftbar, wie ein Aeft, mein <!luf$ug ;

£as Ungetoefntte gab ibm Aei'rlidifeit.

Ter flinfe Mcnig büpfte auf unt ab

l'tit feiebten Sparern unt mit ftrob/rnen topfen,

Veidrt loternt, (eid)t verbrannt ; vertrat tie Stürbe,

Vermengte feinen jpof mit ^effenreißern,
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8iej3 ibren Spott entweihen (einen Hainen,

Unb lief) fein Sfatfetjn, unter feinen 9iuf,

©djalfebuben }u beladen, jcbem SüuSfaÜ

Unbärt'ger, eitler Üftecfet bloß 5« ftefni

;

2Barb ein @efell ber cffentlidieit ©äffen,

®ab ber ©emeinbeit fctbet fid) 51t Sefm

;

Tafä, ba bte klugen täglid; in ifmi fdjroelgten,

35on Zeitig überfättigt, fie 51t efeln

Der fuße ©djfttad begann, roobon ein reenig

Ttd)x al3 ein roenig biet 511 biet fdjen ift.

Senn bann ber Einlaß fam, gefer)n 31t roerben,

Sar er fc toie ber Äutfurf' mir im -3itni,

©efyört, beef) nid)t bemerft ; gefetjn mit Singen,

Die, matt nnb frumtof con ber ©ereöfntlidjfeit,

Mein außererbentlicb 33etrad)ten fennen,

Sie'e< fonnengleid?e "Dtajeftät umgiebt,

©tra^lt fie nur fetten ben ernannten Singen ;

©ie fd)läferten, bte ^(ugenliber büngenb,

3fnn in'8 ©efidu melmebr, nnb gaben 23lide,

Sie ein t>erbroff ner üftann bem ©cgner pflegt,

^on feinem
v

-öeifein überfüllt unb fatt.

Hub in bemfelben 9tang, ^einrieb/, ftefjft bu,

3)a bu bein fürftlid) ^crred)t eingebüßt

Durd? ntebrigeu Herfel)r ; fein 2luge giebt'3,

Dem nid)t bein Vlnblid Ueberbruß erregt,

%{$ mein*, fcae merjr begebrt t;at tid) 51t fefyn,

X)ae nun tbut, roae xd) gern ifym rcebren meebte,

Unb blinb fieb madjt au8 tbör'ger ßartticfyfett.

JJrtit! Tjrinridj.

Od) roerb' binfert, mein gnäbiger ©ebieter,

iftefyr fein, toaS mir geziemt.

Völlig Ijcinridj.

Um ade Seit

!

SaS bu 31t biefer 3eit, roar 9ftd)arb bama(£,
s

2llS icb aus granfreiefy fam nadj 9iat<en3purg,

Unb grabe, roa§ icb tt>ar, ift ^eretj je£t.

30*
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©ei meinem ©cebter nun, mit meiner Seele!

St bat öiel bb'ber'n Shtfprud) an teu Staat

i'lio tu, ber Str/atten nur bet (Srfclidjreit.

renn c-bue ffttäft nod> i'lnfriu-iit eineS -Kedne*,

Aülit er mit Mriego^eug in bem SReicb, ba8 gelb,

Cent £rofe rem factum befi ergrimmten Vtfioen,

Unt fiibrt, nidu iiicbv al« tu bem Sitter fdjulbtg,

^eiabvte SorbS mit rofirb'ge 23ifdjöf au

3» blut'gen 2d>iari)teu mit ©efürr ber SDaffett.

2Beld) nie verblülwtten ^uibm erivarb er uid)t

i'ln tent gebrief neit 3)ouglaS, bejfen Saaten,

Tef; rafdje 3^9^ 8 rciB ev Warn' in SBaffen,

Die Cberftelle fäntmtttdjen Solbaten

Unt böeufte frtegerifri^e SQSürto' enthebt

•3n jetem Uönigreicb ber (ilmfteutyett.

rveimal fähig ^eifjfborn, biefer OJiartf in 3£iubelu,

Tief; vvltenfutt, in leinen Unternehmen

Den großen SDouglaS; nalmt einmal Unt gefangen,

©äfi tarnt üjn los unt madrt' Unt (tri) jum greunb,

Um |"c ber alten ^etyte .Vtlitft 51t füllen,

Unt unfers Tb/eon« ©runbfeften 51t erfdjüttern.

2Ba8 fagt ifyr nun fyierju? Sßercty, 9icrtt;uniberlaut,

Ter (grjoifdjof von 2)orf, £)ougIa8, .Dicrtimer,

©1nb unter nn$ »erbautet unt in ÜBefyr.

Dod> roarum jag' tri) fciefe Leitung i>ir?

2£a3 jag' id>, VHuurid), bir bon meinen feinten,

Da tu mein näd)ft= unt fdUimiufter (Gegner bift,

Der, allem i'üii'cbetn nad), au8 fned)t'fd?er §urd)t,

2tu8 einem fcfynöben Öang unt jäbeit Saunen

3n $P«cr/8 3olte unter mtd) roirb festen,

•3f)tn nadr,ieb'n unt bor feinen SRunjetn frieden,

3u geigen, toie tu ausgeartet bift.

JJrins Tjrinridj.

9cein, teuft baS ntd)t, tfyr feilt es ntcfyt fo finben.

#er,etb/ Öctt tenen, tte mir fo entroantt

Die gute Meinung eurer 5D?ajeftät.
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3dj örifl auf ivvcn'ö |jaubt tief; alle* [Bfen,

Unt einft, an tee gtorreidjften £age$ 2*lup,

(Sud) fübnltdi fagen, tcft fei euer 2ebn,

3Bann idj ein .Hleit, rat 93Iut gan$, tragen ioerbe,

Hut mein ©eftdjt mit Mnt'aer Sarbe färben,

Tie, roeggeb)afd}en, mit ftdj nimmt tte 2diam.

"Tae feil ter Xaa fein, mann er and) mag fdjetnen,

3)afj biefeö >tiut ter (ihren unt be8 ^ulmte,

Ter lvacfre 5>etf;fpcru, ter gepriefne bitter,

Unt eu'r bergejfner öeinriäj jtd) 6egegneu.

Daß iete libr", auf feinem öelme braugent,

Tcdi Segton mar', unt auf meinem öaubt

Xte 2dunadi berbototoeft! Denn eS fouuut tie $tit,

Ta tiefer ucrt'fdie 5ünglütg feinen 9htfym

3Kir taufduut muß für meine 2duuäblidueiten.

tvreu ifi mein i; ertralter, befter >>err,

Ter gtorreidj hantelt \\\m Ertoerß für midi,

Odi totfl fo üreng jut ^eduutfdiaft ihn ;teh'n,

Tafj er mir jeten ^inbiu bereute fcÜ geben,

2elbft tie geringfte Öulbtgung ter 3eit,

2enft reif;' idj ibm tie 9?ed)nung au§ tem Aper,cn.

Tief; fag' idi bier im Tanten ©otteS 51t,

3Q3a8, trenn eS ibm beliebt, bafj tci>'o vollbringe.

93itf idj eu'r OJiaieüät, teu alten 2 diäten

3Son meinen 2fa3fd}tt>etfungen heilen mag ;

SBo ittdu, fo tilget alle 2dntlt ter Stob,

Unt bunterttaufeut Tete null td) fterben,

lih' td) bou tiefem Scfytour baä flehtfte Breche.

Ttönig T]riiiridi.

Tief; tobtet buntert taufente ^lebeüeu :

1>u fottft biebei Befehl unt Soflmad)'t baben.

( iM u u t tritt auf.

)

9hm, guter Mittut ? Tetn 33Ucf ift bellet- 6Ü.

lUunt.

<2e baö ©efdjaft, roobon irf> reben muß.

Vert ÜRortimer bon 2duntlant meltet wie,
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5)o§ Douglafl unk bie @ngüf$eu 9tebetten

xUm ciifteu biefefi SWonatf mn oeretnt

3« 2brewobiui) ; ein fo getoattig £>eer,

SEBenn aiievfcito man bie ©erfpredjen bau,

Älfl je in einem &taat IBertoirrung fdiaffte.

fiöuia Tiriiiridj.

Der ©raf bon äßefrmovefanb gog beute au8,

9RÜ ihm mein 2etut, ^ebamt bon Sancafter,

Denn riefe 93otfdjaft ifl fünf Sage alt.

Auf nädu'teit EDHrttoodj, öeinridi, Brecht ibv auf,

SHBtr fefcen fclbft un8 iDonnerflagS in l'iavi'dt.

^rirancrtb iü unfer ^iti ;
mit >>einrid>, ibr

l'iaviduvt burdj ©tofrerffyire, auf riefe :>lvt

SfiHrb, tote id) rcdnie, etwa in jtoBIf Sagen

3u Sribgnortlj unfer öeer öerfammett fein.

©8 gie&t boffauf ju tl)un
; fo lafn 11110 eilen,

Denn getnbeö UebevmadU näbrt fici> tnrd) Seilen.

r'U.)

Dritte Bcene.

(§ a ft di e a iv Sin 3 « m m e l"
' « b e t 5 di e 11 1 e 5 u 111 ö> 1 1 b e 11

3 di w e i n ö f j3 f

.

iA-ai ft off nnb 33 a xbolpi) fomni eit .

)

\alftaff.

v^arcelpl), bin id) feit bet legten Vlffaire nidjt fdnnäl)lid> afcge*

fallen' m^ebv' id) mid) nid)t ? fdmunpfe id) nid)t ein? SBabrbaftia,,

meine -Npaut hängt nm midj h,erum , wie fcaS tefe $lcit> einer alten

Xante; id) bin fo weif, wie ein gebratener 'Jlpfel. ©nt, icl> null mid)

befehren , unb ba8 gefdmnnt , fo tauge id) nod) einigermaßen bei

^leifd>e 6in; halt werte id) galt} mattberaa, fein, unb bann babe ich,

feine Gräfte mebr jur Sefefyruug. 2Bo id) nidjt oergeffen babe, wie

eine ttirebe reit innen befebaffen ift, fo bin id) cht Sßf effertorn , ein

iörauerpfert. — ©efettfdjaft , abfd)eulid)e ©efettföafi bat mid) 31t

©runbe gerid>tet.
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2ir 3ebn, ibv feit fo reizbar, ibr tonnt uidn (ange nteb-' (eben.

Taiftnff.

3a, ta baben toir'S: - femm , fing mir ein 3»tenliet, mache

mich luftig. -3cb, h>at fo tugentbaft geroöbut , als ein SJiann von

Staute ju fein brauet — tugentbaft genug ; id> fluchte zeitig,

würfelte uid>t über fiebenmal in bei SBodje, in fdjlccbte Säufer ging

idi nicht über einmal in einem Viertel — einer ©tnnbe ; ©etb , bae"

ich. gebergt, befahlt' tdj toieber, brei- 6i8 viermal; idi lebte gut unb

in gehörigen Schrauben: unt nun lebe icb außer aller Crtnung,

außer allen ©djranfen.

i'.arbolpl).

(§i, ihr feit fo fett, 2ir3obn, tan ibrmobl außer allen 2 duaufen

fein müßt, außer allen ertenflieben Sdjranfen, 2ir 3obn.

Xalftaff.

SBeffte tu tein ©eftdjt, fo null idj mein Seben beffern. Du bift

unfer 2(tmiral=2cbiff : tu trägft tie Vatcrue am 2teuerr>crted ; aber

fie fteeft tir in beträfe, tu bift ter-liitter von ter breunenten Vampe.

Saröolpl).

St, ©ir oebu, mein ©efidit tbut euch uidnö ]\i £eibe.

Talltaff.

Jcein, tarauf und id> fdnvören. 3d> ntadie fo guten ©ebraueb

bauen, als kandier von einem lettenfopf ober einem memento mori.

3d) febe tein ©eftdjt niemals , ebne an ba«S böllifdte Jeuet $u teufen

unt an ben reichen iOiaun, ter in ^urpurtleitern lebte; tenn ba ftfct

er in feiner Xrad)t unt brennt unt brennt. SBärfi tu einigermaßen

ter Jugent ergeben, fo mcllt" idj bei beinern ©efidjt fdnvöreu ; mein

2dirour follte fein: bei tiefem flammeuteu (£berub=2dui>erte ! Slbet

bu liegft gan} inn'trgen, unt menn's nidjt taöVtdn in t einem ©eftdjte

tbäte, warft tu gänjttd) ein Mint ter Ainfterniß. 3Ue tu in ter

3?acbt@atsl)ill binaufliefeft, um mein^fert $u fangen, roenn id> nicht

badjte , tu warft ein ignis fatuus , eter ein Älumpen toilbeS Reiter

gewefen, fo ift für ©etb rtidjtS mebr jn baben. D, tu bift ein

beftäntiger gacfel^ug, ein unauglöfdjtidjeS ^reutenfeuer ! Xu baft

mir an tie taufeut 3Ra.it für Aei^en unb Radeln erfpart, roenn td)

mit tir dachte von 2>d}enfe \\\ 2 diente wanterte; aber für ben 2eft,

r>en tu mir geturnten baft , hätte idi bei tent tbeuerften Sidjtjieb/et
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in Sutopa eben fo iroblfetl Viditer haben fönnen. Seit jtuei unb

breifjtg oabren nunmehr Ijja&e trf> tiefen euren ©afantanber mitfteuer

unterhalten ; ter Fimmel lohne e$ mir!

öarbolplj.

931ÜJ ! id> wollte, mein ©eftdjt fä'fje eud) im 93audje.

TftlRnfT.

Ö^ctt ftcl) mit bei! bo müßte id) ftd)cv öot ©obfcrennen um=

femmen. (2>ie hinbin fommt.) SJhra, grau Sta^efug bie .<peune!

>>abt ihr '^ nod) nidit heran*?, toer meine Tafdjeu ausgeleert fyat'l

lüirtl)iii.

ei, ©ir Ocl)n! roaS bent't il;r, <Sit3ofyn? Deuf't ifyr, id) halte

Diebe in meinem £aufe? Od) l)abe gefudjt, id) l)abe gefragt, mein

äftann hat eS and), Sttann für Statin, Stangen für Oungeu, ©ebienten

für Sebienten. (58 ift fenft niemals eine ^aarfpifce in meinem öanfe

weggekommen.

Xalftaff.

3t)r lügt, 3£irt()in ! 23arbolpI) ift hier rafirt unb hat gar mandjeö

>>aar eingebüßt, unb id> will brouf fdjtoören, mir ift bie Xafdje aus-

geleert. ®el)t mir, Üjr feib ein 2BeibSbilb, gel)t.

lUirtljiii.

335er? id)< I)a3 nnterftet) bid). So hat mid) nod) "Jtiemaub in

meinem eignen Apaufe gereiften.

?ol(loff.

@ebt mir, ich renne eud) wo()l.

ttJirtljin.

'ftein, Sir 3 ob n! ilvr feuut mid) nicht, Sir oehn, id) fenue eud),

(Sir 3of)n! if)r feib mir (Selb fdjulbig, SirOobu, unb nun jettelt tl)i*

einen 3anf oit, um mid) barum 31t betrügen; iri) habe eud) ein "Dufcenb

.'Oemben auf beu £eib getauft.

ralltaff.

Sarfleinewaub ! garftige Satfleinewanb ! 3d) habe fie an

33ärferfrauen weggegeben, bie ()aben Siebbeutcl baraus gemadit.

JOirtlnit.

üJfom, fo wafjr id) eine ehrliche gfrau bin, öollünbifdje VeiueWanb

für ad)t «Schillinge bie ©ffe. 3h,r feib hier aud) uod) ©elb für eure

ßefyrung fd)ulbig, Sir Sehn, für ©etränt' unb rorgefdwn'neS ©elb,

an cier unb jüxtuftig ^funb.
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Talftaff.

3)er t>at and) fein Zije'xi barau gehabt, (aßt ifyn Bejahten.

JDtrtljin.

Der? 2(d> ©ott, fcer ift arm, ber fyat nidjtS.

fatftajf.

Sag? arm? fefyt nur fein ©efttfyi an! 2£aS nennt Hjr reidj

?

Saßt ifyu feine SRafe auSmünjeu , feine Warfen auSmnnjeu , td) jafyle

feinen Setter. 2Ba8 , roettt ibr mid) aU einen Renting jum heften

fyaben? <Sott id) feine 9ht()e in meiner Verberge genießen fönnett,

cfme baß mir bie Tafdjeu ausgeleert toerben? 3d) bin um einen

(Siegelring öon meinem ©rofjöater getotnuten , ber tneqig üftarf

mertt) toar.

iütrtljiii.

O Semine , id) meiß ntd)t tote oft idi ben bringen habe fagen

bereit, ber 9ring toare bon tfttpfer.

TallTuff.

(Si mag, ber ^ßrtnj tft ein ^anShmrft, ein Sd)luder; unb

wenn er fjier märe, fo tooUte tdj Um bnutemüßig brügeln, menn

er baS fagte.

(Sev ^rtn? unb ^ßotns fomtnen bereut mav|d;tvt : $alftaff 0°'^ beut

^ringen entgegen , ber auf feinem SommanbofiaBe , trie au\ einer Ouer--

pfeife, fbtett.)

?olftaff.

2Ba« giebt'3, S3urf<$? SMäf't ber Söhtb au« ber (Sd'e , wai)x=

fyaftig? 3Wüffen toit alle tnarfdjtrett?

Saröolpl).

3a, jtoei je jmei, mie bie (befangenen nad) ^cetogate.

lüirtljiit.

©nabiger ^)err, id) bitte eud), bort midi.

yrint Tjriitrid).

2Ba§ fagft bu, grau Surtig? toa« mad)t betnäWann? 3d) mag

ib/n mob/f leiben, es tft ein etyrttdjer iWann.

lUirtljiu.

93efter Serr, i)ört mid).

l:alßaff.

SSitte, laß fie gefm unb fyöre auf mid).

JJriitj Yjeittridj.

Sa« fagft bu, ©an«?
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laipaff.

Sfteulidj Vlbcut fiel irt> hier hinter ber lapete in SdUaf mit ta

nnt mir bie Jafdjen ausgeleert. Diejj ift ein fdjledjteä .\>au$ ge=

»orben, fie (eeren bie lafdvn auo.

Pritt] Tifiiiriri).

SEBaS hilft bu Dertoren, £>an$?

TninafT.

SEBirft bu mir'S glauben
,
§einj? 5)rei 6iS öier 2tffignattonen,

jebe öon oterjig Sßfunb, unb einen ©tegeirmg oon meinem ©rofjöater.

Priin Tiniirirfj.

Sin Söagatett, für ad)t Pfennige Sßaare.

lUirtliin.

Tiic fagte idj ihm audj, gnäbiger ©err, mir idj [agte, idj hätte

oo euer ©naben fagen hören; unb er fpridit redn nieberrrädjtig von

eudj, fo ein (afierüdjer-Sftenfd) toie er ift; unb er fagte, er wollte euefy

prügeln.

\hhn T)finrid).

2Ba3? ich null niriu hoffen ?

it)irt!)in.

SBenn'S nidjt roabr ift, fo ift feine Treue, feine ^letltctü'eit, feine

Aranenfduft in mir ju finteu.

Tnlltuff.

Tu bau nicht mehr Treue, als gefönte Pflaumen ; nietyt meljr

>)ietlidifeit, al8 ein aba,ebet?ter Aiid>e ; nnt toaS Arauenfcbaft betrifft,

fo fennte Jungfer ÜDiäriane bie äftoljrentänjerin gegen bidj bie Jrau

beS i'luffebcre vom Ouartiere fein. ©efy, tu Tun], tu.

iUirtl)in.

Sag, h>a§ für ein 3)tng? h>a$ für ein üDing?

lalftaff.

2BaS für ein Ting? St nun, ein Dilta,, wofür mau (9otteä=

lehn fallt.

iUirtliin.

Od) hin fein Ding, wofür mau ©otteS Vehn fagt, baS follft bu

roiffen. 3d) bin etneS cbrlidum 5#anneS Arau , unb beute Stifter-

fdjaft auS beut Spiet, tu bift ein 2dmft, bajj tu mid) fo nenuft.

XQlIfQflf.

Unt beute Arauenfd>aft auS beut Spiel, tu bift eine iöeftte, tafe

tu ee anter? fagft.
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lüirtlitn.

2Ba3 für eine 33cflic? Sag, bu ©djitft tu?

Xalftoff.

2Ba$ für eine ©ejtte? 9?un, eine Otter?

Ihm Tjfinridj.

liine Otter, 2ir -3cl)n ! Sßannn eine Otter?

Xnlltnff.

3i\mtm? ©tc ift tr-eber §ifd) ned> |vteifd>, man toerß nicfyt, tvo

fte 31t haben ift.

JUirtl)in.

Du bift ein unbilliger äftenfdj, tap tu taS fagft ; cu uu&3et>er=

mann weiß, toc tdj jw baben bin, tu 2dielm, bu.

JJrüw Tjfinridj.

Tu fagft bte 2£abrbett, SBirtbiu , mit er üerläumtet bid) auf'ö

gröblidifte.

JUtrtljin.

3a , eud) aud)
,
gnätiger öerr , uut er fagte neiilid» , il)r toärt

ibm taufeut "}>funt fdmitig.

JJriit! Yjfinrid).

2Ba3? bin tdj eud) taufeut ^funt fdntltig?

Yalltnff.

Taufeut ^funt , öeiir,'? (Sine Stillten: Deine Viebe ift eine

iOciÜtoit trertb, tu bift mir teilte Viebe fdutltig.

itürtljin.

3a, guätiger jperr, er nannte eud) öaifSmurft , uut fagte, ei-

nrollte eud) prügeln.

"iaiftflff.

2agf idi ba3, ^artelpb?

i>atöol))lj.

3n ber Xhat, Sir 3cbn, ihr babt e3 gefagt.

TolftnfT.

3a, wenn er fagte, mein 9ftng toäre öon .Hupfer.

Jirim Tjriiiridj.

od> fage , er ift i?en Mttpfer ; unterftebft tu tieb nun tein 3Bcrt

}U bauen v

Xalftnff.

3e , öeitr, , tu toetßt , fcfertt tu nur ein lOuntit bift , uuterfteb/

td> mtd^'8 ; aber fo fem tu ein ^rutj bift , fürebte idi tid) tüte ba8

brüllen ber jungen Scmenbrut.
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Piiiu T|fiiiriit|.

SGBarum nidu n?ic ben Cötoen?

Yolftoff.

Ten KBnig felbft mufj mau toie ben SBmen fürchten. Denffl

tu, idj umII bid) füret/ten tote teilten öater? Sffienn td> baS tlntc, fo

foD mir bet ©ftrtel planen.

Jlriti! Iifinrid).

C , toenn ba8 gefdjafye , tote tofirbe btr ber Sßanft mit tic .slniee

fdUcttevu! 806er jumöenfer, e8 ift fein ^la£ für OMauben , Treu'

mit Wetlid)feit in tem Setbe ba: er ift ganj mit rannen nnb 9cc^ =

baut auSgefiopft. Gin ebvlidu-v SJBeib 5» befdjulbigen, fic Ijafce btr

bie Eafdjen ausgeleert! (St, bu fteberltdjer , unöerfdjärater , aufge«

triebener 2dutft ! SGßetttt irgenb roaö in bettter £afd)e toar afö®djen=

fenredjniutgen , ^treffen bon fdUedUcn Käufern nnb für einen arm=

fetigen Pfennig ^tuferfanbi , ttr bie .Heble gefebmeibig &n uiadum ;

toenn beitte Stafdje mit attbrer Ungefcttljr al§ biefet auSgeflattet toar,

fo toifl id) ein 2dmrfe fein. Ihtb bedj Brafyiflbu; bodj toittfi bu

nidjtö einfterfen. Sduimft bu bid) nidjt?

Talßaff.

>>tfrft bu, £>etn$? 3m ©tanbe ber Unfdmlb, toetfjt bu, ift Slbam

gefallen ; uub loa* fcü ber arme £>anS Aalftafj in ben STagen ber

^erbevbnifabuu' Tufiebft, id) Ijabe mehr gleifdj alS anbre 5D?enfdjen,

unb alfe auri) mebv <2ri)voad>bcit. — M)v befennt alfo , baß ifyr mir

bie lafdien ausgeleert babt '-.'

|Iiiit! Ijrituid).

Tie ©efdjtdjte foimut fo fyerauS.

XalM.
2ßirt()in, id) vergebe tir. ©e^, madj tat Ariibftüd fertig, liebe

beuten Wann , adjte auf beut ©efinbe , pflege teilte @afte ; tu foüft

mid) bei allen oernünftigen ftevbevungcn billig ftuben ; bu fielet, id)

Sin befänftigt. — 9? cd) toaS? beeilt, gel) nur, id) bitte bid). (SBtrtytn

ab.) SJfrttt, £>ein$, ju ben SWeuißfeiren öom &ofe. 2Begen ber

Räuberei, Ounge, tote ift baö ut'S ©teidje gebracht 7

JTriiu Tjcinrid).

C , mein fdtenftev 9ftnberbraten , id) mitf; immer bei« guter

I2ngel fein. Da* (^elt ift jnrücfgegaljlt.
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Iniita ff.

3d) mag ba$ 3urttcfjafylen nid?t, eä ift bo^pelte 2lrbeit.

JJrinj ijriiutdj.

3cb bin gut Jrcunb mit meinem Leiter, mit farnt Eitles tl)itn.

Tolftaff.

2c ptfinbxe mir bor allen Tiugen bie 2diatifammer , nnt> ba3

jtear mit ungetoafdjiten Jpänbert.

Bnröolpl).

2tmt baS, gnütiger £>crr.

JJrim ^rinrid).

3d) b^abe tiv eine Stelle 31t $uß cjefd^afft, öanö.

Toljtoff.

3d) toottte , eö toäre eine ju Sßferbe. 2Öo n>erbe id) einen

finben, ber gut (testen fann? D, einen In"ibfd)eu 3)ieb öon jtoci unb

jtoanjtgcn ober fo ungefähr ! 3d) bin entfefcttdj auf bem Srodneu.

•Nun, @ott fei gebaut! für tiefe Nebelten! Sie tbun Dttemanben toaä

alg cl?rlid)eu beuten ; id) lobe fie, id) greife jte.

yiin; Xjciiuid).

23arbolpfy, —
iinröolplj.

©näbiger öerr?

Priut tjfiiirid).

Döring biefen 23rief an Verb 3oI)ann r-on Vancafter,

%n meinen vorüber; ben an üDtytorb SBeftmorelanb.

©efy, ^ßoinö ! 311 Ißferb ! 5« ?ßferb !' beim bu unb id)

2Bir reiten breißig beeilen ued) vor Xtfd). —
&m§, triff mid) morgen in bem Sempelfaal

Um jtoei llfyr ÜcadnuittagS
;

®a nnrft bu angeftellt, unb ba empfäugft bu

©elb unb 23efefyl &ur SfaStfifhmg beö SSolfg.

(58 brennt ba§ Öanb, Ißercty ift l;od) geftiegeu

:

ÜBir muffen, ober fie nun unterliegen.

(35er 5ßrtng, 5)3otn8 unb S3arbolpb ab.)

lalßaff.

©djöit hieben! madre 2Belt! SBirt^in, mein ^rüfyftüd fyev!

£), baft bie ©djenfe meine Trommel toär

!

oO^^Oo



Vierter Qtul'jug.

(Erik Brcnc.

5)a€ Saget tev die bellen bei ©tyteroSburty.

( $ e r c ti , 98 e v c e ft c v imb S c u g I a 6 treten auf .

)

JJcrri).

2c redu, mein etlev 2dictte! 2i?enn iüd)t ißafyrfyeit

3to tiefer feinen SEBeft für 2d)iuetdieln gölte,

T cm DougkS tarne fcldjeö 3 eilS"i6 )
u <

Daß öow (Gepräge tiefer Seit fein Ärieger

2 c gangbar fetite fein in aller 3£elt.

v£ei ( s>ctt, id) tarnt nidit fd)metri)cln ; glatte 3""9en

$erfd)mäfy' id) : aber einen beffern iMafc

Cut meiner Viebe fyat fein l'ienfd), als it)r.

via, galtet mid) bei'm Sott, erprüft mtd), fjm.
Douglas.

Tu bift ter (Sfyre Scitig.

i'ütf ürten lebt fein fc gewalt'ger i'cann,

I em id) ntdn trotte.

peren.

Unit ba8, unt 'S tft gut.

( (Sin ißote fomtnt mit Briefen.)

2Ba8 bringft tu ba? — 9atr tanfen fann id) eud).

öotr.

85on eurem ißater femmen tiefe Briefe.
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fetty.

Briefe ron ib,m ? 2£arum femtitt er nicht felbft ?

i'.otr.

(Sr fann iticfit, guaVger öerr, er ift fdnrer franf.

JJrrn;.

33lt£ ! irie bat er fcie Felipe, tränt ju fein

3n fo bewegter gett? 993er führt fein ^olfr

3n treffen Setzung rücfen fie fyeran ?

iiotf.

Sein 2?rief, nidu id), fann eud> ba8 fagen, £err.

lUorrrlter.

3fcb, tun' btdj, fag mir, fuitet er baä £*ett?

öotr.

Sr tbat's, öter Tage lang vor meinem x'lufbrttd^
j

Uur jn cer 3eit, ale idi bort 'Jibidüec nafmt,

SJBarfc reit ben Viersen febr tun ihn gefergt.

lUorrrltcr.

-3d) trollte nur, tie $,cit toär' fd^en geuefen,

ßb/ ihn bie .Hranfheit bätte beimgefudu.

^ie galt fein ^cbUvfincen mefjr a(§ jefct

J.lf rrij-

i'iittt franf! nun matt! c tiefe .Hraufbcit greift

iDaS Öerjblut uttfero Unternehmens an!

lie xUnftecfuug reicht Luv bieber in's Vager.

St iebreibt mir ba, — bafj innerlicbe Hranfheit, —
Tap ein Vertreter ttidit fo fdmell tie gfreunbe

^erfammeln fönnt', er auch ^Betenfen trage,

Gin 2£erf oen fo gefäbrlidKun Gelang

2£ent anter», als fieb felber, ju rertrau'n.

(Sr giebt uns bennodj t'übue ^(nmabnnna,

3Rit nnfernt fdjtoadjen 93unbe rcr^utringen,

3u febn, eb unä baS ©lud getrogen ift.

Xeittt, tote er fchreibt, fo gilt fein 3aSen icfcx/

§©etl üdierlid-» ber .Honig Hetttttnif; bat

SSon allen unfern planen. — 333a€ betünft eueb.?

lüorrcricr.

£es Katers Hranfheit ift uns eittc Väbmung.
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\kr(\}.

@in blut'ger 2treid>, ein abgebau nee ©Heb*

Unt bodj: fürtoatyt nidu! Daß nur jefei ihn miffen,

3fl nidu fo übel, oft efi fd)eint. — SEBaY« gut,

Die volle Summe befj, toaä toir vermögen,

ftuf 6men SBurf ju fefcen? folgen 2d>a£

i'luf ©inet jtoeifelfyaften 2tmite ©lud?

6fl tour' nid)t 1311t : benn barin lafen toir

Tie ganje Tief nnb Seele unfrei Hoffnung,

Die ©renjen mit ba8 toafyrtyafi Sleufjerfre

^en unier aller ©lud.

Douglas.

T)a3 träten toir,

Do nun uod> fä)£ne 2lntoartfd)aft un$ bleibt.

2Bir bfirfen fiibn uevtbun in £>offnung beffen,

SEB08 einfemmt

;

!Diefj t)ält ten Treu auf einen 9fti(f$ug rege.

J.iriri).

auf eine 3uflud>t, einen ©ammefylafc,

Seilt" ettoo 2Kißgefä)i<f mit Teufel ftnfter

2luf nnfrer Sadjen 6rfiIing8toro&e jdmu'u.

iöorrrftrr.

Tcd> wellt' iä), euer 3$ater wäre bier.

Tenn unieve 9nfä)(ag3 ßtgenfdjaft unfc «yarbe

©eftattei feine Tfyeilung : man toirb teufen,

Wo man nid)t weift, weswegen er nidit femmt,

Tai? toeifer 2inn, SSafattentreu', ÜRi§fotteu

2tn nnferra Tbiin, jurfid ten ©rafen bält.

iöetenft, wie eine fold)e Zeitteilung

Tie ?Hut() ber fdüiduernen *ßarteiung toenfcen

Unt unier 9fed)t in grage [teilen tann.

3f>r reißt, toir auf ber 2lngriff8=©eite muffen

UnS fem oon fdjarfer Unteriucbung galten,

Unt jete Ceffnung, jeteu 2 palt öerfiopfen,

ÖSoburdj baS äluge ter Semunft Eutin fpäl)
T

n.

Tief; gernfein eures Katers l)ebt fcen 3$orf>aug,
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Unt jeigt Unfunb'gcn eine ;Hrt von (YnvcM,

SBoöon man nidn geträumt.

i-irrctj.

obr i^ebt ju toeit

;

ÜÄir fdietnt melmebr fein jyernfein vcrtbetlbaft.

@8 leitet ©lang unb eine böb/re ätfetnung,

Gin fübn'res SBagen unferm Unternehmen,

211« toenn ber ©raf biev märe: man nm[; teufen,

2Benn ofme feine öülfe mir rem Sfteidj

Xk Spille Steten fönneu, ftnrjen mir

9.1iit feiner §fiff e8 über Hopf nnt §al8. —
9?ed) geht'S ja n>ebl, nedi ftnt bie 3ebnen feft.

iloiialue.

2i>ie ftdj'8 tae £>erje nninfdu. Hein fofdjeS SBort

>>crt man in ©djotttanb, af$ ben tarnen $urdü.

(@iv 9Hcfcavb SSevnon tritt auf.)

ymi).

StDfetn fetter fernen ! Xraun, ibr feit millfcmmen.

Umtoii.

®ett gebe, meine Rettung fei eä roertb !

8orb SBejrmorelanb, an ftebeu taufenb ftarf,

äftarfdjtrt fyteberroärtcv mit ibm "^rin^ Oebaun.

Jlrrnj.

Hein 2lrg : toaS mebr?
Ucniou.

Unb ferner marb mir tunt,

Daß in Sßerfon ber .Hihttg ausgesogen,

Unb ftdj f;ieberh>ärt£ fdUeuuia, bat gemanbt,

ÜHit mSdjtiger unb ftarfer ^nrüftung.

gr feil mittfommen fein. Wo ift fein ©oljn,

3)er fdjnettgeffißte teile Sßring öon 2Bafe8,

Unb feine Sameraben, bie bte SBett

3?et Seite fdSebeu, unb fte taufen liefen?

llfl'UOtt.

©anfl rfiftig, ganj in SBaffen, ganj befietert

2Bte ©traute, bie bem Sffitnbe Ringel leib u

;

©efpreijt, toie 3lbter, bie tont 23aten femmen

;

efjafejpeare'3 SBerfe. I. 31
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s

.Vii: ©olbftoff angetan, tote ^eil'genbilber
;

©o voller geben, toie bei äftonat ÜDfai,

Unt hewiid>, tote bie ©onn' in ©ommer« ÜÄittej

3Q3te ©eijjen munter, toilb, tote [unge ©tiere.

3d) fab reu [ungen vvinridi, ©turmfyut auf,

Tic Seltenen an ben ©cfyenfetn, ftotj getoaffnet,

SEBie ber beflügelte hierfür oom ©oben

So leicht getoanbt fid> in ben ©attel fdjtoingen,

x'llo fcfytoeot' ein Ghtgel nieber au« ben Sorten,

Ten ?ßegafu« ju tummeln unt bte SQBett

9Ätt eblen Oieiterfünften ju bezaubern.

}.lfrn).

©enug, genug! 9ftdjr, tote bte ©onn' im äftarj,

SBirft fieberhaft Heß greifen. gajjt fte fomraen !

SEBie Opfer kommen (ic in ifyrent $ufc

:

2£ir tootten fte ber ahttgeaucjten Qungfrau

5)e« bampfgen Kriege« beif; mit 6Iutenb bringen;

Ter e()'rne üttar« feti auf bem 2Htar filmen

8i« m\ teu £>at« in ©tut. Sdj bin entbrannt,

3« Ijören, bafj fo nah tie reidje Söeute

Hut ned> nidjt unfer. - Kommt, gebt mir mein Sßferb

£>a« toie ein 3)onnerfett midi bin fofl tragen,

lern Sßrinj von SBale« gerat' an feine 93ruft.

STreff' £einrtdj fo auf .^eiuridi, >)ic(> auf $to%

om Mampf- 6t« ginen fällt be« £obe« ©tojj.

©, toar codi ©tenbotoer bo

!

Umioii.

@« giebt mebr 9?eue«:

^di bort" in üEBorcefter untertoeg«, er fanu

3n rier,elm Tagen feine üftadjt nidvt fammeln.

Douglas.

Da« ift tie fdUimmfte Leitung ttod) üon allen.

lUoirrflcr.

3a, meiner Iren, ba« bat 'neu froft'gen Klang.

|)rrrtj.

SMe bed) mag fidj be« König« 9ftadjt belaufen?



Siertet äufjug. 3 aieite Scene. 483

llmton.

SCuf breifjtgtaufenb.

gieret).

Vafu eö bterjig fein,

v^ft fduui mein Leiter nnt ©lenbotoet fern,

©nügt nnfre iOfacht fo großem. Stage gern,

tfenunt, freuen toir bie iDhtft'rnng fd)lennicj an

;

Ter jüngfte Xag ift naf) : jierfci luftig, SJtonn für 9ftann!

ilouijlas.

Sbredjt nidu ren Sterben
;

für tiefe t)all>e Oat)r

>venn' idi nicht iutrdit bor Ict mit StobSgefaljr.

(SttteaB.)

itorite ümte.

(s i n e & e e v ft t a {je 6 et So to en tr b.

( a a i ft off un b 93 ar b o t t b femmen.)

folpaff.

Sarbolblj, mach bidj boranS nad) GEobentrb, fülle mir eine

Adafd)e mit 2eft. ttnfre ©otbaten fotten turdjnmrfduren, torir wollen

l)ente "abtut nadi 3uttcn=C£clfielt.

IilUÜoUll).

Seilt i()r mir @e(t gehen, Sabttan?

TalltatT.

8eg' cittv, leg' aixc-.

iiiubolpl).

Tiefe Jtafcfje mad)t einen (£"ngel.

TaMaff.

ÜJhm, toenn fie ba8 ttntt, nimm ihn für teilte l»tühe ; nur toenn

jie Jtoanjtg madn, nimm fie alle, id) ftefje für ba8 ©ebräge. Sage

meinem V'ienteuant $ßeto, er feil mid> am Gute ber Stabt treffen.

üaröolplj.

Ta§ toia id), Sabitän ;
lebt lvebl

!

(3tB.)

lalltaff.

SSBenn id) midi nidu meiner Seitaten icbüme , fc bin id) ein

Stcrfnu-b. 3d) b,a6e ben fe'nigiidum 31ns()ebnng«hefet)t fchäntlid)

gemifebrandu. x'lnftatt fntnbert nnt funfjig Soltaten t)abe id) bret=

Inintert nnt etliche <£fnnt &nfcMnmerigebrctdjt. 3di tjebe feine au«,

31*



484 Röntg ©einridj ber SSierte. (Svfter StJbell.

atß gute Sanbtotrtlje , SßädjterSföfyne, erfrage mir oerfprodjene 3umv

gefetten , bte fdwn jtoetmal aufgeboten finb ; foldje 3Baare con Ofen*

borfern, bie eben fo gern ben Teufel boren, at8 eine Trommel; bte

ben Knall etnerSSüdjfe ärger fünften, al8 ein einmal getroffenes ^etb=

l)itl)n ober eine angefdjoffene wilbe (inte. od* bob feine auf, a!8

fold>e SutterBenttnen , mit $erjen im Veibc, nicfyt tiefer a(8 ©teef*

nabelföpfe: bie IjaBen fid) toom SDienfte loSgefauft, unb nun Beftefyt

nieine ganje Struppe auS Aäbnbridjcn, Korporalen , 8tetitenant§,

SDtenftgefretien , Kerlen, bie fo jerlumpt finb, toie 8a$aru§ auf ge=

malten Xapeten, too bie^unbe beö reichen SDianneS Unit bie©djtoären

teefen , nnb bte in ifyrent SeBert nid;t ©otbaten gewefen finb , fonbern

aBgebanfte, ntdjtSnufeige 33ebienten, jüngere <£ölme üon jüngeren

©rübern , toeggetaufene Lettner nnb brobtofe öauöfnecbte: baS Un*

gejtefer einer ruhigen SBelt unb eineö langen ^rieben«, je^nmal

fd)iuäl)ltd)er jerlumpt , als eine alte geflitfte ©tanbarte. Unb fcld>c

Äerle t)ah' xdj nun an ber ©teüe berer, bie fid) oom üDienfte logge»

tauft traben, bafj mau beuten follte, td; fyätte fnutbert unb fünfzig aB=

getuntpte öerlorene ©Bfyne, bie eben com @d)n)eine^üten unb S£reBern=

freffen tauten. (Sin toller ferl Begegnete mir unterwegs, unb fagte

mir, id) fyätte alte @algen aBgelabcn unb bie tobten Veidmamc ge=

worbett. K\in utenfdUid; Singe l;at fold>e SBogelfdjeudjen gefeint.

3d) null nid;t mit i()neu burd) Qfoöentrty marfdjireu, ba$ ift f'lar, —
je, unb bie Sdnirfen ntarfdureu and) fo mit gefperrten deinen, al8

wenn fie Ankeifen anhätten ; benn freilidj f'ricgt' id; bte metften ta?

runter au$ beut ©efängnifj. 9titr anbertb/alb ,s>emben gieBt e3 in

meiner ganzen Kompagnie ; unb ba3 fyalBe befreit auS jtoei jufantttten=

genähten ©eroietten, bie über bie ©dmlteru geworfen finb, wie ein

ÖerolbSmautcl ofyne kerntet ; unb baS öembe ift, bie SBafyrbeit ju

fagen, bent Sßtrttje ju 2t. 2llBan8 geftob/len, ober beut rottntaftgen

^öierfdKttfen ju Daintrt). ©od) baS ntadrf nid;!« ; Sinnen werben

fie genug auf allen ß&unen finben.

( 5ßrtn? ö einriß; nnb 20 e ft m o r e t a n b treten auf.)

JJriti? Tjfimidj.

2Bie gel)t'S, birfer San«? wie geljt'3, Sßulft?

1-alftaff.

©iet; ba, öeinj? 2öie gebt'«, bu toller 3ttnge? 3Ba3 Teufel
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mad)ft tu l)ier in SÜBartoüffljtre !
— SJJeüt Hefter Vcrt iBeftmorelanb,

id) bitte um SBeT^ct^ung ! id) glaubte , euer ©naben wären fdjon ju

©IjretoSfeurb.

lUrftmorrloiib.

SBaljrftdj, Sir 3etm, '6
ift fyöd)fte $tvt, tap id) ta toäre, unt

ifyr and) ; aber meine Truppen [tut fdjon tcrt. Ter .Heuig, tag

fauu id) eud) fageu , fiebt md) uns allen au8 ; toir muffen tie gange

"Jtadü turd) marfdnren.

Talftaff.

^at) ! feit um mid) nidn bauge ; id) ftefye auf tem Sprunge,

tote eine tfat?e, too e8 Staunt ju maufeu giebt.

yriiu T)finrid).

Areilid) mcbl, Üiabm ju maufeu; teun öot lauter Stellen btft

tu fdicu gang ju Butter getoorbeu. x'lber fage mir, öaue, toeffen

Veute üut tae\ tie btnter uns treiu fouimen?

Xalftaff.

üttehte, £)ein$, meine.

Jlriii; Tjrinridj.

3eitlebeuö fab id) feine fc erbärmlid)en Sauifte.

falftaff.

%\\i) ! pab ! gut genug jutn x'luffpiepen ;
^utter für Pulver,

Ämter für *ßufoer ; fte füllen eine ©rubc , fc gut , tote beffere ; tmt,

Areunt ! fterblid>e äftenfdjen! ftevblidic OJtenfden !

lUrftmorrlanb.

3(ber mid) tünft ted), Sir^ebu, fte fint ungemein armfeligunt

ausgehungert, gar ju bettelbaft.

muff.
ättein Streu , toaS ibre xHrmutb betrifft, id) toetfj uid)t, weher fte

tie l)abai ; unt ba$ föungern , — idi bin getotfj, ba$ (jaben fte nid^t

een mir gelernt.

JJriit! fjciiuidj.

Ocein, ta« null id) befdweren ; man ntüjjte benn bret ?jfinger

tid auf ten kippen ausgehungert nennen. 316er beim üBetter, eilt

eud) : ^erci) ift feften im Aelre.

?alftnff.

SQSte? fteht ber .Honig im Vager?

iürftmoirlnnb.

3fa irclH, Sir <tclm
;

id) fürdne, nur balten uns ju lange auf.
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?nl(laflf.

©Ut

!

SBeün ©efedjt gegen'S (Sube, mit $unt Anfang beim *vefte,

3iemt träge Streiter mit hungrige ©äfte. UUUe ab.)

Dritte Bceue.

SDct8 £agev bet Gebellen bei @$rett>Sbuvty.

(*ßevcty, Sßorcefter, ©ouglas unbSJertton treten auf.)

Pftri).

9Btr greifen 9iad)t3 ifnt an.

lUorrrftrr.

G?8 tavf niebt [ein.

Douglas.

Mn- gebt Unit ^ertbeil rann.

ilernon.

xuu minbften nicht.

JJfrnj.

2Bie fprcd>t ihr fe? Sofft er nidjt anf SBerftärfung ?

Umion.

2öir an (1k

Jicrnj.

T>ie fein' ift fidier, nnfre jtoeifefljaft.

JUorrrfrrr.

Oiehntt diaii) an, fetter; riityrt euer; nicht ju ^cacfyt.

llernon.

.\perr, ttjnt c8 nid)t.

Xlouglns.

3b r gebt nicht guten >)iatb,

-3br retet fc au§ ^urd^t mit mattem vm^cit.

Drtitoit.

T englas, rerlänmbet nidit ! 33ei meinem Veben'

i'Jiein Veben foü bafür 31t ^fanbc ftetnt,

2Benn toojjttoerftanb'ne (ül)re fort midj }iel)t,

l; fleg' icb fo wenig dlatty mit fdrtuadjer ^nrebt,

2(18 ibr, Jperr, cter irgenb wer in 2d>ettlanb.
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SEBb weiten morgen fefm, rcer bort un3 betten

3m Treffen jagt.

Douglas.

3a, necfy 31t S?ad)t.

ürrnon.

(SS gilt.

JJrrnj.

3u 9cad?t, fag/ id).

IJeruoii.

@er)t ! get)t ! e3 barf iud)t fein.

3cft rounbre mid>, tap foldie große §üt)ret

Octcfit cinfebn, roelcfye ötnberniffe rütfrcärtö

Tie Unternehmung $iet)n. Sine 3ür
5
af)l 'pferbe

SBott meinem fetter fernen tarn ncd) ntdjt

;

Tie eures Cf>eimö 2£ercefter beute erft,

Unb nun ift alt it)r Reiter eingefd)lafen,

3i)x 2Jhrtt) oort fyarter StrBett trag' unb jaljttt,

Ta§ feinS nur halb tie vnilfte öon fid) gilt.

Jlrrnj.

©0 ftnb be3 geinte» -^fert' im ©attjen aueb,

55cm Reifen abgemattet unb herunter ;

Ter unfern beffreS Tfycil bat ausgeruht.

Ulortrlkr.

$)eä ÄönigS 3ür
3
abt übertrifft tie unfre

:

Um ©etteS roitlen, Setter ! wartet ted),

93t« alte ta (int.

(Xrempeten, tie eine Unterbantlmta, aufüutigeu. eir SB al t et

$8luut tritt auf.)

Sluut.

33om fönig bring' idi gnät'ge anerbieten,

SEßeitn itrr ®er?ör unt 5(d)tung mir getoaljrt.

fetetf.

Sir 2öaÜer Slunt, miUfcmmeu ! SMte @ctt,

Tafc ifyr teffelben Sinnen tvär't mit un8!

Öter mli eud) mand^er mot/t, unt tiefe felbft

33eneiben eu'r ^ertienft unt guten bauten,

2Beü tfyr con unferer Partei nief/t feit,

Unt roiter unS fcielmer/r als ©egner ftebt.
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lilllllt.

35er$flte @ott, baß id) je cmberS ftüube,

©o lang ifyr, außer ©d^vanfen unb ®efe$,

©tcfyt toiber bie gefalbte äRajeftätJ

Tori), mein ©efdjaft! - - ©er tönig fanbte mid),

3u fyöreu, toaS ifyr für Sefdjtoerben ffifyrt

;

SBarum ttjr au« be§ SSfirgerfrtebenS 93rufi

©o füfyne ^einbßdjteit herauf befdjtüßrt,

Hub feine treu ergebenen Untertanen

öertoegne ©reuel lefjvt '? SSofern ber .Honig

Sematö öergeffen eure guten ©teufte,

©ie mannigfaltig finb, toie er befeunt

:

©o nennt nur bie 23efd)U)erbeu, unb ifyr feilt,

333a« il)r »erlangt mit Btnfen fdjleunigft fyabeit,

%nd) gänjlidje SSerjet^ung für eud) felbft

Unb bie, fo eure (Eingebung mißleitet.

JJcrn).

©er töntg ift gar gütig, unb totr irnffen,

(£r toeifj, toann ju berfprecfyen, toarin 31t jaulen.

SäMn $ater unb mein Dfyetm unb id) felbft,

2Bir gaben Unit ba« ©eepter, ba« er ftttyrt,

Unb al§ er feine breißig ftarf ncd) toar,

trän! in ber äftenfd)en x'ldjtung, Hein unb elenb,

Sin nnbemerft Ijetmfdjteidjenber Verbannter,

SBetoittfottitttt' ü;u mein Vater an bem ©trattb

;

Unb als er tfyn bei @ctt geloben fyörte,

(£r femin als Öerjog nur r-ott Sancafler

3ur $)httlutng feiner Öefyn unb triebe fudjenb,

Dtit Gifer« SBorten unb ber Unfdjulb ©fyrätten

:

©0 fdffoor mein Vater ilmt att§ gutem £>er&en

Unb iDftttetb 23eiftanb ju, unb fyielt e8 attdj.

9?un, al3 bie 8orb8 unb 9ictd)3barone mertten,

Daß fid) 9fDvtl)umberlanb 31t iinn geneigt,

Da tarnen ©rofj unb Wicht mit Stfeberenj,

begrüßten tlnt in Rieden, ©labten, ©övfcrtt,

(Srtoarteten an Brüden tt;ii unb. Raffen,
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(St&oten Sdjtoür' nur ©abett; brauten ibm

;'Uv Sßagen ihre lirben: folgten tarnt

obm an ben Werfen nad) in gelbner ©djaar.

Er alfohtlt, tote Oköfc felbft ftdj fennt,

vSdiritt audj ein toenig I^ö^er aU fein ©djtonr,

Ten er, nodj bieten ^Jcutbee, meinem SBater

2lm naeften 3trant ;u 9fcaöen8purg getban.

Unt nun, man tenfe ! nimmt er fieft (jetans,

Serorbnungen nnt Vaften ab$ufd)affen,

Xie tav gemeine SBefen bavt getrürft

;

2cbreit über äftifj&raudj, fdjetnet ju bemeinen

Die 2 dnn ad) teö 8anbe8, imb mit tem ©efidjt,

Ter fd)einbavn 2tirn tev 33iüigfeit, getoann

(§r iebcö Öer$, toonadj er angelte

;

©tng toeiter, fdUmj tie fjaupter fä'nrattttdj ab

Ter ©ünftlhtge, tie ber entfernte Jtenig

3nr ©teHtoertretung frier jurücfgetaffen,

:'Uv er p ertön lieb toar im 3r'fduut Srieg.

Ulunt.

3d) tarn nidit, tief; :n beeren.

|Jfrri).

-3n furjer 3eit fefct' er ten Äönig cil\

Unt balt taranf beraubt' er Um be8 SeBenS
;

Tann, 2dilag auf ©djlag, fdjafcf er baS ganje 9feicfr

;

Sftodj fdUimmer nun: 1 1 e f> feinen fetter äftardj

( Ter redi, toenn jeter ftünt' an feinem ^latj,

©ein äcfrter Söttig ift) in SBateS rerfrrid't,

Tcrt luilflee ebne ?ßfegefb ]u liegen;

§8efdjimpfte midj in meinem ©iegeSglücf,

Unt mar bemübt, burdj Sunbfdjaft mid> ya fangen
j

2d)att meinen Dbeim toeg toont Sit? im 9fatb,

(Sntftefj im &n\ rem .'öefe meinen SSaterj

33radj Git auf (Sib, tbat Unredit über Unredn,

Unt trieb un8 fd)liefHid), nnfre 2id)erbeit

vUt tiefem 23nnc ju fnefren, nnt jugleid)
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3u lpäb'n nad> feinem 3lnfpru<$, melden mir

ffluffi gültig gnng für lange ©aner finben.

iiiinit.

2cii td> bem König biefe Slnttoort bringen?

fttttf.

SRidjt bodj, Sir SBalterj erft beratbeu toir'8.

©eljt bin juni Konig, lafn and eine ©eifet

erpfänbet fein ;u ftdj'rer iiMerevfebr,

Unk früb am SDtargen feil mein Cheim ibm

SJorfdjläge reu unS Bringen; fo, lebt roofyt!

iiiinit.

3d) wollt', ihr nähmet Vieb' unc (Zitate an.

2 in moglidj, bajj toir'8 tbnn.

liluiit.

taS gebe ©ett.

(?tüe ab.)

Vierte iscene.

2)orf. Gin 3 immer im $aufe befl Gv, bifebof 8.

( X et S rj B i f * o f ü c 11 :'j e v t mir ein S b el m a n n treten auf.)

Cribirdjof.

Önrttg, 2ir l'cidmel ! OJiit befdmnngter (Sil

^Bringt ten petfduerten SBrief bier jum 8orb lUarfdmü,

Ten, meinem fetter Scroop, unc all bie anberti

2ln toen fie [int gerichtet ; müßtet tbv,

Sie tuet an ihnen liegt, U)r würbet eilen.

CDrlmann.

SDfein gnäb'ger öerr,

od> ratbe ibren 3nbalt.

Cnbirdjof.

2)a8 mag fein.

©itter Sir iDiidvtel, morgen ift ein Xag,

;'ln rem bafi ©lud öo» ^ebentaufenr- Mann
Xte inebe ftebn muß ; tenn }u SfyreroSburu,

2Bte ich gennf? rernebme, trifft ter Äbntg
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9)cit mächtigem nur fdmell erbob'nem öeer

8orb ©etnrtdj ; unt, ©tr üDcidjael, id> fftrdjte, —
Steile liegen ttranf'beit be8 i'certbumbertaut,

i'luf reffen üftadjt fo jlar! geregnet toarb,

£beil$ tregcit Dtoen ©lenbotoer'S Entfernung,

Ter Unten audi als jtdjre 2tüf5e galt,

Unt nun nid)t femnit, beberridu oon SBeijfagungen, —
3di fürebte, *ßercty'S OJiadn ift allyt fdjtoadj,

©leidi mit rem .Honig ben SJerfudj &u magen.

Sbelmann.

(ii, gnäb'gev Aperr, feit unbefergt

:

Teuglas ift bort [a nur Vert il'iortimer.

CFrsbirdjof.

9?eiu, 9J?orthner ift nidn bo.

ffbrlniniut.

SDodj bort ift äRorbafe, SJcrnon, 8orb Apeinricn *ßercty,

Tort aud) Sötylorb öon SSorcefter ; unt ein Jpeer

5>cn tapfern Kriegern, ivaefern (Etelleuten.

Cnbifdiof.

©o tftS; allein ber Honig 50g jufamnten

See i'anteö gonje ©tarfe: bei ibm fint

Ter fyxmi öon 2öale8, 3ofyann oon Sancafter,

Ter eble Seftmerelaut, ber tapfre 23Iunt,

Unt fonft otel 3Kttgenoffen, unt von 9£uf

Unt Aübvung in ben SBaffen tbeuve Scanner!

Sfrlmann.

Aperr, jtoetfeft uidn, mau totrb fdjon nuterftel)n.

Crjbifdiof.

3cb f)cff e8 audi, tcdi nbtbia tft'S %a fürdjten,

Unt um tem 2duimmften öorjubengen, eilt.

Tenu, ftegt Vcvt "leeret) ntdjt, fo teuft ber Hcnig,

<ib' er fein Apeer entläßt, un8 beim^ufueben.

Gr f)at gehört üon unfernt (Sinöerftanbntfj,

Unt '8 ift nur AUugfjeit, unter ibu fi di ruften.

De&oegen eilt, ich muß an antre ftreunbe

i'ccdi fdn-eiben gebn, uub fo lebt ftebl, 2tr ^cidmel.

(3?eu tevfcfiiebnen Seiten ab.)
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€rße 5ccne.

X e 8 8. Bnig 6 Saget bei ©Ijre ö>«6 u v ö.

i .»i B n i g ö c i n v t cf->
, $ v i n 5 £ e i n v i cft

, $ c t n 5 3 c b a n n ,' 6 t v 2B a 1 1 e v

33(unt unb galftaff treten auf.)

iVrinig "fjciiuidj.

2Bie blutig über jenen fcufdj'gen ©figet

Tic Sonne Mirft Server! Ter Tag fiei>t Meid)

Oft tf)vem franfen 2duun.

Priuj Ijrinridj.

Ter SBinb au8 Silben

-Tbnt, toaS jie borljat, at8 Trompeter t'nnt,

Unb lagt, curd) bebte* pfeifen in ben blättern,

UnS Sturm verber unb einen rangen £ag.

Bönig Tjriurtdj.

2c ftinun' er bann in ber Verlierer 2inn,

Tenn niduo fcfyeint reiten trübe, bie gereimten.

( Srempete. iv
-; v c e ß e v nur 33 e v tt n fommen.

)

2Bie nun, SÖtylorb von SBSorceflcr? '8 nidit gut,

Dajj ibr unb id> auf foldjem gufj un8 treffen,

2118 jetn gejdueb/t: t()v täufd)tet unfer outraun,

Unb jtoangt mir, ftatt ber toeidjen griebenSfteiber,

Die alten ©lieber in ungtimpfttd) Srj.

Da« ift nidu gut, OJinlorr, baS ift nid)t gut.

SBaS i'agt if)r Y roefft ibr toieberum entfdniqen
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Ten .Hnoteu biefeS attberljafjten JSriegS

?

Unb euch im untertofirfgen ttreis belegen,

2£e ibr ein fcbeu natürlich i'idit tevliebt ?

Unb ferner uidrt ein bunftig ütfeteor,

Sin ©<fyretfen§$eidjen fein, ba3 lauter Unbeil

?tccb ungebor'nen 3 e ^te11 brobljejeit?

JUorrrßrr.

Öört mich, mein AÜrft !

3Ba3 mich, betrifft, mir toar' es ganj genehm,

3)en Ueberreft bon meinen Sebenstagen

Xer 9?ub &u pflegen; beim icb fann betbeuern,

9cie bab' icb tiefet Xages 33rud) gefnebt.

TVrinig Tiriuridj.

•3br babt ibn niebt gefugt? meber benn fam er?

Xolftnff.

lie^iebeüien lag ibm bor ben Aüpcn, uut fa nabm er fte auf.

Jlritx? Ijnitrid).

©tili! Aricaffee! fritt!

JUorrrftfr.

(Su'r iWaieftät beliebt' e8, eure SBttrfc

Xer ©unfl bon mir unb unfernt |)au8 $u h>euben ;

Unb bennod) muß id> eudi erinnern, öerr,^

2Bir waren endj bie erften nüdmen Areunte.

Um eud) jerbradj idj meines &mteä 2tab

3u 9ftdjarb'§ 3eit, unb reifte £ag unb 9?ad>t

(lud) jn begegnen, eure &anb ju füffen,

Slfö ibr an Sßang unb 2üifef)n Kruge ncd>

©0 ftavf unb fc beglürft nidu mar't a\§ id).

öd) tear es unb mein SBruber unb fein 2cbu,

Die beim endj brachten, unb ber $eit ©efabren

SDiit fül)nem äftutfi, getrost -3i)r fdmoret unä, —
llnt tiefen (§üb fdnvert i()r 31t Doncafter,

Obr hättet feinen x'lnfdUag auf ben Staat,

9t cd) ähtfbrudj, als eu'r beimgefaü'nes ?Hed)t,

©aunt'3 ©tfc, ba$ ©erjogt^um bon 8ancafter,

SBo^u nur Sülf eud) fdweren. Ted) in f urgent
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Da regnete baS ©lud auf euer >>aupt r

Hut foldje Alut Don >>ebeit fiel auf eud>, —
Tim-n unfern Seiflanb tfyeilS, be8 SönigS gerne,

Daß Unredjt einer auSgelaffnen geit,

Tie fdjeinbarn Veireu, fo ihr auSgefianbeu,

Unt ttnbertoärt'ge SBinbe, tie reu Mtfnig

So lang in feineu 3r'fd)en Kriegen hielten,

Daß ihn in (Sngfenb alle tobt geglaubt; —
©on tiefem 2dm\inue gilnft'ger Dinge ualmit ihr

Tie iduieü ju mer&enbe ©etegenljeit,

3n eure ,\>ant baS Regiment ju faffen ;

Vergaßt toaä ihv ju Doncafter gefdjmoren,

Unt tbatet, ba toir eudi gepflegt, an mu\

2Bie bie intet le 93rut, beS Wiitfiicto 3>ungeS,

Dem Sperling tljut; bebrürftet unfer Weft,

äBudjfi fo getoalttg au burd) unfre Pflege,

Dafj unfve Vieh' eud) nimmer burfte nab/n

2luS isuuitt ertoürgt ju »erben
;

ja, nur mußten

Uno fidter fteUcn mit bebentem Jvlug

öor eurem 23tiä\ unt riefe SriegSmadjt roerbeu,

2Bomit mir ©egner end) auS ©rünben finb,

2Bie ihr jie felhft gefdjmiebet unter end)

Dura) franfenbeö Verfahren, brolj'nbe SDiienen

llnt aller Streit 2$erlefcung, tie üvr unS

3n eureS Unternehmens 3togeub fdjroort.

König Tjfinrid).

Tief; habt il;r freiliä) ftürfroetö fyera^ählt,

v

Jtuf 9Katften aufgerufen, in ben tttrer/en

beriefen, unt baS .Hleib ber ^lebeUieu

3Kit einer frönen Aarbe ju berbrämen,

Tie SBanfelmütVgcn in bte klugen ftidjt,

Unt armen l'iifnvrauügten, roeld)e gaffen

Unt tie Ellbogen reihen, auf tie 9?ad)rtd)t

5Son Neuerung, tie brauf unt truuter a,el)t

;

Unt niemals fehlten fotdje SBafferfarben

Dem Stufruljr, feine 2ad)t ju hemalen,
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Kod) auch berbroff'ne Bettler, bie nadj Betten

Des Hinten SftorbS unb ber 25ertoirrutig fd)tnad;teu.

JJrin? Detnridj.

3n betben beeren giebt e3 mand^e 2eele,

Die treuer biefen 3^tft bejahen örirb,

2Benn'3 jur ßntfdjeibuug fommt. ©agt eurem Neffen,

Der ^rtnj öon 2ßate3 ftimm' ein mit aller 2BeIt

3to Öeiuridj 'Sßercty'S Öob ; bei meiner öoffuung !

X)a8 jet3'ge Unternehmen abgeredjuet,

©taub' id) nidjt, baß fetd) madrer (Stelmauu,

2o rüftig tapfer, tapfer jugenblid),

2o fü(;n unb mutfyig au^er ifmt nod) lebt,

"lOctt eblen Saaten unfre $ät ju fdnuüden.

2Ba3 mtd) betrifft, id) fag'3 51t meiner 2dmm,
3d) mar im 9üittertlnnu ein -Diüßigg äuger,

Unb bafür, fybY id), fielet er auch mid) an.

Ted) tieß x>ox meines! $ater£ SDiajeftät

:

oeb bin'3 jufrieben, baß er mir öorauS

Den großen Oiuf nur -Wanten fyaben mag,

Hut null, auf beiben Seiten 83lut 5U föaren,

9Äetn ©lud im einjlen Äautfcf mit ilmt fcerfudjen.

l^önig Tjrtnridj.

Unb, ^rinj fcou 2öale<?, fc toagen mir btctj brau,

Dfcfdfjon unentlid) biet (ürtoägungen

Damiber fittb. - - 9ceiu, guter SÖorcefter, nein,

2Bir lieben unfer 33ott ; mir lieben felbft

Die, fo mißleitet eurem Werter feigen

;

Unb tuenn fie uufrer @nab' (Srbietcn nclunen,

2 oll er unb fie unb tljr mit 3febermann

Sftetn brennt bort neuem fein, unb id) ber feine

:

2agt eurem fetter ba8, unb metbet mir,

2öa3 er befd)ließt. — Dod) mit! er unä nid)t meiden,

2c ftel)t ©emalt unc ^üdUigung unS bei,

Die feilen ibren Dteuft tlnut. — 2omtt gel;t,

^efyelligt jet3t uns mit (Srtotbern ntdjt,

Sfteljntt meiölid) auf, toaS unfre Heilte ftortdji

(SBorceper mit SSernon a&.)
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Prini Iifiiuiri).

Sie nehmen ec- nidu an, bei meinem Veben!

Der Dougtad unk ber ,vvif;fpom mit etnanber,

Sie bieten einer ÜEBelt in SBaffen Irotj.

Tuiniij Tifiiuid).

Drum fort, JU feiner Sdjaar ein jeter Aübrcv!

Stuf ibre Antwort greifen mir fie an,

Unt ©ort befdurme bie geregte ©adje!

(Äbnig ^einrieb. 33 tun t mit ^viir, ooban 11 ab.)

galftaff.

.vhuipv toenn bu ntidi in ter2dUadu antreten fiebft, fteüe tid)

jur ©etfung fdjrtttlingS über midj, - - e§ i(t eine gfreunbeSpfftdjt.

JJriitt Ijfinrid),

Ktemanb alo ein StotoffuS fann bir tiefe ivrennbfdtaft ertoeifen.

2.aa, tein (Siebet hex mit leb mobl.

Tnlltaff.

vu-b toottte, e8 märe SdUafenSjeit, Öeurv nnt SltteS gut.

Jlritij Tjfinrid).

(5i, bu bin ©ort einen Set fdmltig. (216.)

muff.
(5r ift nodi utdjt herfallen, td) ntödjte il)it nid)t gern öor feinem

Sennin befahlen. 2Baä braudje id) fo voreilig $u fein, toenn er

midi nid>t malmt? ®ut, eSmag fein: lSf)ve oefcelt mtd) voranbringen.

Söenn aber (ihre midj beim ©orbringen entfeeft? toie bann? Mann

(Sfyre ein Sein anfefcen? 9?ein. Ober einen 2lrm? 3?ein. Ober

reit 2 duner, einer 2Bnnte füllen? üftein. (Sljre berfteljt ftd; alfo ntd>t

auf bie (ibinirgic? SWein. 2öa8 ift (Styre? @tn 2Bort. SöaS ift

bie« SBcrt (ihre 7
Vttft. [©ine feine 9iedmung ! — SBer l;at fie?

(Sr, ber äRittmomS ftarb : fühlt er fie? Sttein. © ort er fie? Wein.

Oft fie alfo ntdjt fühlbar? Aür rie Torten nid)t. 3fl>er lebt fie nidrt

ettoa mit ben Vebencen? 9?ein. 2öarum nidjt? Xie ^erlännttitng

giebt eS ntrin ju. 3dj mag fie alfo iiidjt. — (Sfyre ift uid)t£ als ein

gemalter 2 dult beim Yeid)eir,nge , nnt fo enrigt mein Matedüömm?.

m.)
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Quinte Bccnt.

Sa* Vager bev 9ieb eilen.

(SBovccftev unb fernen treten auf.)

JUorrfftcr.

£> nein, ©ir 9ftdljarb ! ja nidU barf mein Üfteffe

De3 SßnigS gütige^ Grbieten nnffen.

llrrnon.

<Sr fottt' eS bod>.

UlorrrRrr.

Dann tjl'S um unS gefd>ebn.

@§ ift butdjauS unmögtidj, fann wicht fein,

Dafä un§ ber Söntg 2Bovt im Sieben b/ielte

;

(Sr ä)trb un8 mifjtraun, unb bie ^txt erfebn,

•3n anberm ^efyi eiuft bieß 2>erget)n 31t [trafen.

©tetS totrb ber 2£rgtoofyn heller SÄugen ftetfen

;

Denn bem Verrat!) tränt man nur mie beut §ud)8,

2) er, nod; fo $at)m, gehegt unb etugefyerrt,

9cid)t§ abläßt t>on ben Duden feinet ©tatnntS.

©efyt mie ifyr toottt, ernft ober luftig, aü§,

Die Auslegung roirb euren 33lirf mißbeuten,

Unb leben toerben urir, toie 3Meb im Statt,

-3e niefyr gepflegt, je näfjev ftet£ bem Dobe.

Des 9Jeffen ger/ltritt fanu öergeffen werben,

Denn fyißig 33 Int eutfdntlbigt i(;n unb 3ttgenb

Unb ein atö $orred)t beigelegter Dcame

:

Gin fcfyroinbelfö^f'ger ^)eifjfyorn, [afyett 9)hitlj>$.

2ltt feine ©ünben fallen anf mein f)aifyt

Unb feinet SSaterS ; toir öerfö^tfe» ifffi,

Unb ba bon unS ilmt bie SBerberbnifj tarn,

©0 bitten roir, aU Duett öon Ottern, SIQeö.

Drum, lieber fetter, Öeinrid) totffe nie

3u feinem ^att be3 ftcnigS anerbieten.

©fjalefpeare's SBerfe. I. 32



41»8 I
öniivid) b« -Hirne. Unter 3riieü.

HflllOH.

ScjleKt bann, toa8 ihr toottt, idj üoiÜ'S bejah n.

Ta icnimt ber Setter.

Oßetcq mit Douglas fommen, Cffi^icvo mit Solbaten hinter tynen.)

Jlfiri).

"Dicht Cbeim ift jurücf, — nun liefert an^

Ten 8ori von üBefhnoretanb. — Cbeint, u>a8 6ringt ibv

^

ttlorrrRrr.

Ter Sönig totrb fogleidj bie 2dUad)t euch bieten.

ploualas.

2c forbert ibn burd) ?erb von SBefhnorelanb.

JJernj.

Vorb 3)ougla$, gefyet ihr, unb fügt ifnn ba8.

Pouglas.

#ürn>abr, baä n>ill id>, unb von öerjen gem. (516.)

lUorrcItrr.

Ter .Honig jeigt von ©nabe feinen 'Schein.

JFernj.

Unb batet ifyr tfyn brunt? — SBertyüt' eS ©ott

!

lUorrrltrr.

3d) Jagt' ihm fanft öon nnferen 23efd)tterten

Unb feinem Dieineib ; — bieg &efdjönigt' er,

-anbeut er abfdmntr, baß er falfd) gefdjtooren.

Nebelten, Dieut'rer fdnlt er uns, unb broljt

Tief? Xtntn ju geißeln mit ter SSSaffen 3toanS*

( X c u g l a 6 fem tut ^ltvücf.

)

Douglas.

2luf, bitter ! &u ben SSaffen ! .Heden -Trofc

Öab' idi in .Honig |jeinridj'8 §a(ö gefd)leubert,

llnt SBeftmorelanb, ber ©eifel mar, befteUt ifyn

;

Unfehlbar treibt e8 fdHeunig ihn heran.

lUorrrltrr.

Ter ^ßrfaig von v

^i\i(e§, in ©egentoart be§ .HönigS,

Trat vor unb forbert' cxxd) $um ßtoetfampf, 9ceff e.

JJrrrn.

£), lag' ber B^if1 auf unfern öäuptern bech,

Unt ÜJ&entanb fenft tarn' rjeute außer s
2(th,em,

iliz id) unt öeinrid) Sftonmöutr) ! Sagt mir, fagt mir,

2£ne flang fein Antrag? fdnen er toll 2Serad)tung?
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ürntoit.

•Rein, auf mein SEBort I >$zitieben3 ^ört' id) nid)t

23efd)eib'ner einen Aeinc berauegefertert,

(£3 ntüpt' ein dritter beim ben SBruber [oben

3ur SBaffenbrob' unb frieblidmn (^efed)t.

(5r ^cUt' end) jebe 9Jfannee-.VMilcignng,

3tviffivt" eu'r 806 mit ffirftlidj reid)er 3uuS e '

3äh(t' en'r SSerbienft tote eine (ibrenif auf,

lind) immer t)cber jiettenb afö fein 806,

DaS er \u fdnvad) fanb gegen euren SBertlj
;

Unc, toaS ibm ganj tote einem ^ßrinjen ftanb,

(Sr tfyat errctfyente Grmübnnitg feiner,

Unb fdutlt mit x'lnnuttb feine träge ongenb,

%[$ toär' er ba jtoiefadjen ©etfleS .sperr,

3n lebren unc 5« lernen auf einmal.

Da fyielt er inn' : bed) (afjt ber Seit midi fagen,

Senn er rem -Weibe biefeö S£agS entgeht,

33efaf3 ncd) Qhtglanb nie fo fttfje Hoffnung,

8c febr in ibrem Veidufinn mipgeteutet.

Jlmu.

68 fdjeint ja, fetter, tn bift gang verliebt

Cut feine £r/crfyeit ; niemals frört' id> ncd)

3Son einem -^rin^en foldje toilbe Aveibeit.

Dcd) fei e3, toie eö toitt, einmal bor üftadjtS

2£ilt id) ifyn mit 2cltatenarm umfäffen,

Taf} er erliegen feil bor meinem @rufj. —
x'ütf I toajfnet end) !

— unb, Krieger, ^rennte, trüber,

Grtoäget beffer, toa$ ibr babt ju tlnui,

21(8 icb, ber niebt ber SmW ®a&e liat
'

Su'r 33tut bnrd) Ueberretung fann eri)i£en.

((Sin 2? c te femmt.)

pote.

£>err, ba finb Briefe für eud).

prrnj.

3d) fann fte je£t nid)t lefen. —
D, eble öerrn, be£ Gebens 3 e^ tf* ^m'] '

Xk Kürje fd)led)t verbringen, toär ]\\ lang,

32*
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>>iug' Veben aud> am SBeifex einet Uhr,

Unt enbigte, ttrie eine 2tunbe fömmt.

SQStt treten Mtfn'ge nieber, toetm toir leben ;

SQSerra fterben: »odfrer Tot, mit AÜrüen Herben'

9hm, toaS ©etotffeit gilt: - gut finb bie SSSaffen,

3fi mir bie x'lbfidu, bie |te führt, geredjt.

((Sin embrer 8ote femmt.)

Bote.

>>err, ruftet eud), ber Stöuig nabt in Sit.

JJernj.

3d) battf eö il)iu, baß er midj unterbridjt,

Denn hebert ift mein ?sad) nidjt. — 9htr uod) tief}

£lju jeber, ö>a8 er fanu ; unb l;ier jiefy' id)

Ciin ®d)mert, beß Sta(;l id) mit bem befteu SBlut

"-öefleden roill, bem id) begegnen tarnt

3m ^Betitelter biefes furdjtbarn Zaa,$.

itfun : Esperance ! 9ßerct) ! uttb gittern !

£önt aü bie i)ol)en .Hriege^onftrumente,

Unb laßt umarmen unü bei ber ÜJhtfif

:

Denn, öintmet gegen Grbe ! mandjer toirb

•Wie mefyr ern>eifen folcfye tyreunbltdU'eit.

( trompeten. Sie umarmen fidi unb geben ab.)

Dritte Sccue.

G b e n e bei <S br e tu « b u r o

.

(Angriffe unb fedUcnbe Parteien. 5clbgefa)rei. 2)ann fommen

2)ougla§ unb 33lunt »on »er|d;iebenen Seiten.)

Bluttt.

2Bte ift t>ein SRame, baft bu in ber <5d)iad)t

^)lid} fo mußt freuten? 2ßelcf>e C£l;re fud)ft bu
s
iluf meinem öaupt?

Douglas.

30? ein 9tam' ift Douglas, nnffe,

Unb id) oerfolge fo bid) in ber (2d)lad)t,

2Beil man mir fagt, baß bu ein ftönig bift.
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Hl mit.

OJcan fagt rir rcabr.

iloualns.

Xem i'crr öon Stafforb tarn bie i'lebnltd^feit

Sä)on bcch ju frebn : flott reiner, Zottig Öehtridj,

r\tt ibu rief; Sd)toert erlegt; baS fottS auch rieb,

2Benn tu bidj nicht gefangen mir erqiebft.

lUunt.

Xae iit nidjt meine 'Jlrt, rn ftoljer Spotte

!

>>ier finrft rn einen .Hcnia, ber ben Ter

Vcrr Stafforb'3 rädu.

( Sie fechten unb Slunt fällt. iß e v c » femmt.

)

fetaf.

C Douglas, trenn rn fe ju £>otmebon fedueü,

Ocic tritnnpbirt' idi über einen 2 Letten.

?ouglns.

©etoonnen! Sieg! >>ier liegt entfeelt ber Zottig.

jJrrni.

3Bo?

Dcmalns.

£üer.

yrrrn.

X er, Douglas? SWein, xcb fenne bieg ©eftdji

@t« toaärer Butter toar'g, fein Oiame 93(unt,

on gleitet äfötftung, tote ber Kenia feien.

ilottnlns.

liin Üiarr mit reiner 2eel\ tvebin jte aebt!

3n bed^ ertauft ift rein erborgter Xitel.

SBeStoegen ntateft m, bu ieift ein Kenia l

Jßtraf.

Siel bitter fednen in beS Kenia* Werfen.

iloualns.

5?ei riefem Scbmert, icb tön' all feine ?H
v

ecfe,

3dj merr' ibm rie ©arbrobe, 2tiid für 2tütf,

©ig teft ben Kenia, treffe.

pereg.

Stuf, nnr bin !

ec- ftebt anffi Sefte für beS Xvtytc- ©etotnn.

(öeibe ab. ÜReneS ©etüminct. galfiaff fömmt.)
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i-nlrtafT.

3u Vcnben friegt' id> nidit leuiu einen >>ieb , aber l>ier fünfte

ich midi babor. >>ier (reiben fte bie o cclu' ntdji anberß an, at8 gleid)

auf ben $opf. • Sadjt! ioer bin bn ba? ©tr SBalter SSIunt.

-

obr babt euer %\}äi Übre toeg ; baS tfi nun feine (Sitclfett. — 3d)

bin fe beif; , löte gefd)ntot$ne£ 33let, mit fo feinver ebenfalls ; ©ort

batte mir ÜBtei au§ bemVeibel 3d) 6raud)e nid)t mebrVaft, at$ meine

eignen (Singetoetbe. — 3ä) f»a^e mein Vumpenparf §ingefiu)rt, voo fie

etngeßöfeft jtnb : nur brei öon meinen r/nnbert nnb funfjigen finb

noä) am Veben
;

itnb bie ftnb gut für bie ©tabttljore, iljr Vebenlang

ju betteln. Vlber »er fontnit ba?

ßßrihg § ein vi d) fommt.)

|)nns Tiriuririj.

2Ba8 ftebft bn müfjig l)ier? Veit) mir beut ©djhjert.

2 dum mandiev (Sbetmann liegt ftavr nnb fteif

Unter ben Apnfen braljierifdjer jveinbe

3n nngerod)'nem £ob. Teilt ©äjtoert, id) bitte!

Ynlltnff.

D §ein$ , tdi bitte ttd> , lau raid) ein 2öeitdjen Sltfyent fdjßtofen.

Der Surfe ©regor bat nie fotdje Mrieg^tbateu öottbradjt , alß id) an

tiefem Xage. jDem Ißercty habe td) fein £fyetl gegeben, ber ift in

3id)evbeit.

priiu Tjfiurid).

5Da8 ift er andj, mit lebt, bid) nm^nbringen.

3fd) bitte bid), leil) mir bein ©djtoert.

Talftaff.

SWebt, bei ©ort, Öeitrv roenn ^eret) nod) am Veben ift, fo

friegft bu mein S dauert nid)t ; aber nimm mein 'jßtftol , toenn bu

nnUft.

Jlriiii Tjfiiirid).

0ieb e« mir. 2Bie? fterft e8 im AntteraH

Talftaff.

3a, Öeinj, '8 ift fyeijj ! 3)a3 roirb ben anfrübrifd)en ©eftengeift

ju paaren treiben.

(Ter ^viiu *,iebt eine glafdje ©eft bevauo.)

JJrinj Ifjfimid).

2Ba3? ift bieß eine 3^tt ju Späjjen nnb hoffen?

(SHvft ibm bie gftafdje }U imb gebt ab.)



günftet 2üifjug. Vierte Scene. 503

Yalftnff.

@ut, toettit ber'perdj uod) lebt, fo totfl id> tl)it ptrjcfyett. .Vtommt

er mir in ben SQSeg, je nun; tbut er'8 ntdjt, unfc idj lomme ir)m frei=

billig in ben feinen, fc fofl er eine .Karbonate auS mir mad)en. 3d)

mag ntdjt fold>e grmfeube übre, als 2ir s

~ö?alter bat. X>a lob' id)

mir batf Seben ! Mann tdj'8 baöctt bringen, gut; too nid)t, [o fommt

bie öftre ungebeten, imb tamit au8. (2U\)

Dtcrtc <Srcne.

(©etütmnet. Süiariffe. hierauf fominen cor & ön t g , iß vi ng £> e i n r i d)

,

iß v i n 5 3 o l' a n u unb 235 e ft m o v e I a u b
.

)

Tiönig Tjriiuidj.

3d) bitte bicft,

Öeinrid), gel/ in bein ßelt : tu biuteft ftarf.

0el)t mit ifuu, 8orb 3obanu von Vancafter.

jJrinj Soljnnn.

3d) nidot, mein Aürft, id) müßte felbft renn bluten.

|)rins Tjriiirid).

3d) bitt' eur' SOiajeftat, eilt in bie ©d)kd)t:

CÜ3 fdn-ed't bie Unfern, toettn man eud) »ermißt.

ilönig Tifiiuid).

®a« toia id) au*,

93h)lorb von SBeftmorelaur, führt ibn in fein Qdt.

lUfltinoiflonö.

Kommt, ^ßrittj, id) null in euer $dt eud) führen.

jfrüq T)fimid).

9Jiid) führen, öerr? 3d) brauche feine Öülfe.

$erl)üte ®ott, bafj einer <Sd)ramme megen

3)er ^ßring öon 33)alei? öertafjen follt' ein ^etb,

2Bo blutbeftedt ber Slbel liegt im ©taub,

Uub ^ufrnftr im ®emet?el triumpfytrt.

JJrinj goljann.

2Bir rub/n 311 lang :
— fcmmt, fetter SBeftmoretanb !

Dort ruft uns ^fltdjt ; um Lottes nullen, fommt!

( iß v i n 5 3 1-
1 b a n n unb SB e fi m r e t a n b ab.)
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Jlriiu tirinrid).

93cfali $ttttmel, Vancafter, tu tüufdueft nnd>

;

od» glauBte ftidjt tid> fünfter foldje« 3Kuty«.

guöor liebt' id> als ©ruber bid), Soljctm,

Ted) nitmncbv bift bu mir toie meine 2eete.

Bönig Tjrinrid).

od» fab ibu tytTCtj bort ber 93rufl fiel-* toetyren,

Uut rfifi'ger ©taub il)iu beuten, als fid) ließ

(Srtoartet! vcu fo uneviradM nein .Krieger.

Jhrtitj i')fiitiid).

D, tiefer fätabe leibt uttS cttten Aeuer. (SB.)

( (Getümmel. X o u g i a >j tritt auf.

)

Douglas.

Sin antrer König ncd»

!

Sie toad)fen toie ber öntra Köpfe nad).

3dj bin tev Teuglas, allen benen töbtlidj,

Tie tiefe Aavbe tragen. — 2öer bift tu,

Xer nadiabmt eiue^ SBnigeS ^ßerfon?

Bönig Tjcittridj.

Ter König felbft, bem'S ner.lid» leit ift, TouglaS,

Xaß bu fc vüelc fetner 2diatten trafft,

Hut uidu ben König felbft. Qtoti 2 ö Inte bab' id),

Tie fudu'u tidi uut 5ßerc^ rings int Aelt

;

Xrd) ta bu tief) fo glüd'lid) targebeten,

9M)m' id) es auf mit tir ; verttjeib'ge tirii

!

Douglas.

3dj fürd)t', md) tu bift nur ein x'tfterbilt,

Unb bod), mein Xreu, get)abft tu tid) als König.

Xcd) mein bift tu gennfj, toer tu and; fetft,

Uut fc befieg' id) tief).

(@ie fechten; ba tev .Honig in @efabv ift , femmt Sßrina § einriß baau.)

Ihm Tirinrid).

Xa^ Öaupt auf, fdntötev 2d>ette, cter nie

Sältft bu e3 toieterum empor! Xie ©eifter

Xer Sprieß, Staffcrt, SSlunt, fütt all in mir.

(?s ift ber ^Jrin^ bon SBaleS, ter bidj betreut,

Xer nie oerbeißt, »c er nicht jaljleti null.

(2ie fechten, Xcuglaö fliegt.)
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©etrcft, mein jvüvft ! rcie fiept'S mit euer .pcb/eit?

Sir üRtd)cta$ ©attfei) bat gefanbt um AMilfe,

llnt ßliftcn aud> ; ich toitt $um Cilifton gleidn

I&öntg ürinrid).

J>alt! atbm' ein SBetldjen auf.

3)u fyaft a,elcfet bie berfer'ne SDietnung,

Unb bargetfyan, mein geben (ei btr treuer,

Da tu fc eble Rettung mir gebracht.

JJrim T)finrid|.

£) Öimmel, toie mir bie ju nafye tbaten,

Tie jlctS gefagt, icb laut' auf euren £cr !

SQBar' ba8, [o fcnnt' id) ja gefrästen laffen

Die Öanfc be$ Tcugla^, tie eudj obgefiegt,

Unb eudi fc [djleunig hätte toeggerafft,

SttS alle gift'geti tränte in ber 2Beft,

Unb eurem 3dm ^errätber^Juib/ erfbart.

Üöiiitj Tjriiirid).

93rid) auf jum (iliftcn : id^ $n
v
3iidicla£ ©atöfety.

(Äcnig ©einriß ab. . Sßercij tritt auf.)

JJernj.

3rr' idi mid> nirtU, fc bift tu >>eiurid> 'iWcnmcuth,.

Jlrin; ?jfiiirtd).

Tu fbridjft, att toottt' tdj meinen tarnen (äugnen.

pfrri).

ÜWeüt SJtont' ift öeümdj ^ercb.

Jiritu gcinridj.

©ut, fc fei;' idi

Ten tapferfreu Nebelten tiefen 9?atnen8.

3d) bin ber ^ßrmj bon 2BaIe8, unb teuf ntdu, ^ercto,

3tat 9tut)m mit mir 31t tbeilen fernerbin.

3rcei Sterne freifen nidit in Einet Sphäre

;

3n (£inem Gmilanb tonnen jtoei nidjt berrfdten,

Tu, ^einrieb/ ^erety, unb ber Sßting bon 2i?ale3.

JJrrri).

©etotfj nidit, .'peinrid) ! benn bie Stunte tarn,

2Bo einer reu un8 eutet ; toeüte ©ott,

Xein 9?am' in SBaffen toaV fc ajcß, als meiner

!
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\khu rifiiirid).

3($ mad}' ihn größer, eh' id) öon bir fduntc,

llnt alle libvai, auf bem >>ciui bir [priefjenb,

S5MQ tci> jum orange pfli'utou für mein >>aupt.

|.i r r r i]

.

Oiidit [finget bulb' idj beute Sitetfeiten.

( 2 ie festen, Jy a i ft a f f
tritt auf.

)

Tnlftoff.

9ted}tfo! Mciit; ' brau, >>eiu}!

—

ifteirt, hier gie&t'ä fein .Viuberfpiel, rai< föuut ihr gtauBen.

(? o ugta« fommt mit fiebt mit galftaff, ber iiicbcrfaUt, ate wenn er tobt

toäre. hierauf Douglas ab. 5perclj wirb ocnvuitbet unb fallt.)

\hvci).

O £>einridj, bu beraufcfl ntid> meiner Ougenb

!

2Äi<$ fränft nidjt ber öertufl be8 flfidjt'gen Seien«,

SEBie teilt an mir erfiegter (toller hinbin

;

Ter trifft ben Sinn, mel)r at8 bein ©djtoert mein ftlcifd).

Ted) ift ber ©inn be8 VebcnS ©dato, ba£ Men
Ter ÜRarr ber 3«tj uut geil, be« SBeftfaufS &eVL%m,

9Jhiß enteu. £), id; formte propfyejei'n,

92ur baß bie ert'ge falte fjanb teö XoteS

Den OJiitnb mir fcnlicftf. — 9tein, Sßercty, bu bift 2 taub,

Unb 2peife für —
(stirbt.)

JJriiu Tjciurid).

ftür 2£ürmer, reaefrer
s
l>erct) ! @rof}e8 $erg, leb roofyt!

2Bie eiugefd)munbeu fd)led)t gefreuter (S^rgeij

!

2tt8 tiefer fterper einen (9eift enthielt,

2£ar if)iu ein Mönigreid) 31t enge 3d)raufc

;

9cun finb jtoei 2d)ritte ber gemeinften (£rbe

3t)tn 9£aum genug. - .Hein b c ff rer Krieger lebt

3n tiefem Vanbe, too bu leblos« tiegft.

2£enn tu gefüblig toärjl für greunbfidjfeit,

©0 roürb' id) nid)t fo mannen Crifer jetgen.

Girant, bein cntfteüteä %nü\% ju »erfüllen

Tics i'lngebinb'; unb fetter tauf iri) mir

3n beinern Hainen für ben i'iebeöbienft.

Veb mcl)(, unb nimm bein Vcb mit bir }um Fimmel,
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>io fdjlaf rat ©rafce beine ©djmadj mit bir,

Une fei in beiner ©xafcfd^rift ntdit ermähnt.

(@t ficht Jvalftaff am ©oben liegen.)

3Bte, alter grreunb? tfottut' all tief? Alcifcb benn nic&t

Sin btSdjen Vebeu halten V firmer öanS, leb loobl

!

3d) fonnte beffex einen 23ejfera miffen.

D, bitter mürbe bem SSerluft mich fdmter^en,

SEßenn mir bie ©itetteit fein* (äg
1 am £>er$en.

f>eut bat ber £ob mandj ebteS SBÜb umfteüt,

Tcd> fein fc fcifteS 2Büb, afä tief;, anfällt.

2e lange, bie id> eingefargt tid> febe,

Viea,' bier im SBIut, in eclen "^ercn"v i'iäbe.

(«6.)

Talftnff (tangfam aurftebeur).

Singefargt! SBenn bu midi beute emfargft, fc gebe icb bir

(irlaubnip, midi morgen cinutoöfeln, unb ju eilen obencrein.
V

-J3lii5,

e§ mar 3"* eine 2Ra3fe anzunehmen , fenft bätte midi ber billige

SBraufefopf öon ©Rotten gor ;um Schatten gemadjt. Güte SDiaSfe?

-3di (üge , icb bin feine 3ftaSfe; fterben beifn eine 2Wa8fe fein, renn

ber ift nur bie 9Ka8fe eine* äftenfdjen , ber nidit ba8 Sefcen eineS

2ftenfdjen bat; aber bie üDiaSfe reo EobeS annehmen, menn man

baburdj icinVeben erhält, beipt baö n\ibre unb öottfommeneSBilb be8

Vebenv fein. £as heilere Jbeil ber Tapfert'eit ift ^crfidit, unb

mittelft tiefen beiTeren T heile babe idj mein Veben gerettet. äßetter,

id> fürdde mid> öor bent 2duef:pulrer Sßercty, cb er fdjon tobt ift;

menn er aud) eine üDfaSfe angenommen bätte unb ftünbe auf. 3di

fürdite, er mürbe feine Zurede Lvfier fpielen. Tarum miß id> ihn in

2id)eroeit Bringen, ja nur null fdnrereu, baß idnlju umgebradu babe.

Sßarum fennte er nidu eben jo gut auffteben mie id)? 9cidue fann

mid) toiberlegen al3 Slugen , unb bier fiebt mid) Sfäemanb. (@r fti*t

nach ihm.) 2ttfo femtmt, SBurfdj ! mit einer neuen 993unbe im 2d>eufel

müßt ihr mit mir fort.

(ÜRtmntt "^erev auf ben ätüefen. $ v i n j § e i :t v i ch femmt mit
ÜJ3

v i 115

3 o h (iitit.)

PriiH Xifinrid).

Hemm, ©ruber ! ^cannbaft bau bu eingemeiljt

Xeitt [ungeö Sdjtoert.
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priiii oolimin.

E>odj ftill! toaS giefct eS Ijier?

2pradu ibv nidU, tiefer feiü c ÜRann fei tobt?

yriiu Yifiiuirii.

3dj tljat'8 ; tdj fab tobt, attyemtoä irab blutenb

obu auf bem ©oben. —
©ag, lebft bu, obet tft e8 ^bautafic,

Die bafi ©eftdjt anS 6Ienbet? Sitte, fpridj

!

SBSit trau'n nid)t uufenn 2lug' cbit' uufer £)ljr.

Tu bin uidu, toa$ bu fdjehtfi.

Jalftaff.

v\a , baä ift getotfj , benn id) bin fein boppeltet l'tenfd) , aber

toenn id) ntdjt JpanS Aalftaff bin, [o bin id> ein ÖanStourft. Ta

babt ibv ten ^even : (rotrft ben 2ei<$nam triebet-) totfl euer 35ater mir

ettoaS libve erjetgen , gut ; too ntd)t , fo taftt i()tt ten nädjften ^evet)

felbft umbringen. 9>d] ertoarte ©raf ober £>erjog ju werben, ba$

fanu tdj cud) öerftdjern.

Jlriiu Tirinridj.

lii, ten ^eret) brad)te id) felbft um, unb fal) btdj tobt.

folftaff.

©o, toirftidj? - - 2tdj, großer ©ott, tote bie SSett ten Viigen

ergeben tft! — 3cbgebceud) &u, id) toar am$Boben itnt au^cvJlttyem;

baS toar er and) ; aber totr ftanben bette in (Stnem Stugenbttcfe auf,

unt fod>tcn eine gute ©tunbe nad) tev ©locfe öon ©IjretoSburtj.

SBifl man mir glauben, gut; too nidjt, fo fällt bie 2ünte auf bereit

Jpautot, bie bie Tapferfett belohnen fottten. 3<Jj ftevbe barauf, baß

id) tbm tiefe ©djenMtounbe öerfefct fyabc ; lebte ter lUaun ued) unb

tooßte ee leugnen, fo feilte er ein ©ritcf öon meinem £>egen aufeffen.

Jlriiu 3oljnttn.

9cte fyört' id> fotdje feltfame ©efdjtdjte.

JJriiH T)ciuridj.

©iefj tft ein feltfamcr ©efett, mein dritter. —
Äonrat, trag bie SBfirbe ftattltdj auf bem Würfen

;

Aür mein Tl)eil, toehn tir eine Vüge nttfet,

SSergoIb' id) fie mit meinen fduntften Sorten.

( Jvoni^cten.)

3J?an bläf t jura SKüd^ug, unfer tft ter Tag.
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$ommt, SBtuber, getyn toir auf ter ©ablftatt iQ'6f)t,

3u febn, teer lebt, toer tobt tfi bott Den greürtbett.

(öetbe ab.)

1-alltnir.

Od) null tyintertrein , nad) Vobn gebn. 2Ber mtd) belohnt, beut

lofyne es @ott !

v

-k?emt id) annehme, |"o toifl id) abnehmen, benrt id)

toitt burgimt , mit ben 3eft [äffen r
mit fäuberltd) leben, wie jtd)'8

für einen Gbelmann fdutft.

(C^ebt ab mit bei
-

l'eidje.)

fünfte ^ffiie.

( Iicntpeten. & ö n i g § einriß, 5ß r t n 3 § e t n vi * , i; v i it 3 3 b a n n ,

SS eftm orelant unb Sfnbre, mit SBovceftev unb Sevnon aH ®r-

fangenen.)

Bönig ^finrid).

©o fanb Sttebettion ftetö ibve Strafe. —
^trgntütl/ger üBorcefter ! fantten toir ittdit Öhtate,

33er;;eil)ung, freunblicben SJexgtetd) endi allen

?

Unb biefc (Srbieteu burfteft tu verlüuguen?

9J?if$raud)en teilten Steffen gang ^ertran'n?

Drei bitter, l)eute unfrerfeitä geblieben,

(Sin ebler ©raf, unt manche .ttreatnr

23)är' ncdi \\\x ©tuntf am Seben,

£ätteft tu treuttd) als ein ßbrift beftellt

2öat)rl)afte 33ötfd)aft jtotfdjen unfern beeren.

lUorrfftfr.

2Ba3 id) gethan, hieß ©id)erl)eit mtd) tbmt

!

Unb id) empfange btefeS i'oos getnltig,

2öeil e§ fo unoermeiblid) auf midi fällt.

Bönig Tjeinrid).

$üf)rt SBorcefter bin 311m £ob, unb fernen auch

;

3Dcit anbern Sdntlt'gen tootlen toir'3 ertoägen.

(jföcvceftev unt fernen werben mit Sache abgeführt.)

2Bie gefyt'g im $etbe?

JJrins Ijcinndj.

Der eble Sdjotte, i'orb Douglas, als er fab,
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flönig .öeinrid) bt-r Sterte, Stftar Ibi'il.

Dafj uct> befl £age€ ©lud gau3 abgeftanbt,

Der eble ?ßerclj tobt mit [eine Beute

l'luf flücbt'eten AÜf;en, flcb er mit rem -)ich,

Hut fiel, rem i'lbbaiui ftürjenb, ftdj [u rennt,

Daß man ilni eingeholt. 3u meinem 3*ft

3fl nun bet Douglaä, nur icl> bttt' eu r ©naben,

bt ihn in meine :lU*adu.

Tiöiiig T]finridi.

©on >>er;en gem.

V ""in t lieinridj.

Tann. 'iniir, ocluun ren Vancaüer, mein dritter,

2 ei eud> tief; ebrem?clle 2Berf ertbeilt

:

©eljt ju tem Douglas, fet?t in Aveibeit ihn,

Schill er ojehu toitt, ebne Vcfegelt.

2 ein :l>iuth, an unfern >>elmeu beut berciefen,

Öat une ae lehret, rcie man fycbe Ibaten

2elbü in ter ©egner Sufen ebreu mu§.

J.1riiu .Johann.

:l'üt Tanf fei tiefe bebe ©nab' empfangen;

2ie jn erreeiien, treibt mieb mein Verlangen.

Honig, ricinrid).

Dann bleibt necb tief;, taf; unfre i'iadu reir tbeileu.

obr, 2cbn Ocbann unt fetter A^eftmcrelant,

oieht eiliaü bin nadi 2)orf, mit trefft mir tert

^ertbumberlant unt ben Prälaten 2crccc,

Die, beifjt eö, eifrig in ben SBaffen fint.

2Bir, mein 2ebn Öetnrtdj, reellen bin nad) 2£ales,

:l>üt (iMent crcer unt tem ©rafen ÜWardj jn ftreiten.

:>iebeUicn toirb bier im Vanc gebämpft,

üffientj fcldi ein ^reiter Xaa fie nieterfämeft

;

Unt reeil fc eUürflicb baS ©efcfyaft begonnen,

Vant nnS nidu rubm He "Mee ift gereennen.

(Me ab.)

— - .
—
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(Srfter I fr eil.

I . vlufntg. I . öccnc.

©. 401. „3)tefe$ 3? ebene burft'ger B cblunb"

fette Spiegel 1839 für „biefer Srbe burft'ger £d)(unb", ließ aber „ibre

gelber" unb „ihre Blumen" (auf 33oben belogen) ftebn. üBSir baben ben

gebter comgirt.

„u n b u i d) t in e b r entgegen

£anb§teuten ftebn, 93t ut§ f vennben unb öertoanbten".

Agrainst acquaintance , kindred and allies. SdUegel: ' „33tutefreunben,

SSunbSgenoffen". Ally beißt bei Sbafefteare ftet€ ber Serroanbte. Sem
eittfpridjt aud) bie Sebeutung bon alliance unb to ally. ©egen 33unbe£;

geneffen fümpft mau nidn.

„X e v £ r i e g l» t x b , to i e ein f cb i e du b e r w a b r t e s 3DZ e f
[er,

9? i cfi 1 1 e i n e n £ e r r n m e b r f d) n e i b e n"

.

Like an. ill-sheathed knife. Sir geben bie Ueberfe^img ber erften^iuSg. oen

1800; 1839 anberte Scbtegel : „wie ein SWeffer ebne Sdieibe"; weniger

genau unb weniger gut., ba ein äTCeffer ob, ue <2cfc>eibe fein muß , um feine 33e-

ftimmung ju erfüllen.

@. 403. „X e n im m er tapfer u u üb b e to ä b eten 2 d) c 1 1 e
n"

that evervaliant and approved Scot. 2d)(egel : „unb geprief neu Scbetten".

©. 404. „3) er madjt, baß er f i dt) b ruft et".

Which makes him prune himself. 2d;Iegel: TieS maeftt, baß er fid) prüftet.

2)a3 ^renemen „bie$" bat bter nid)tg , worauf ee gefyen fönnte. Which b(-

jiebt fieb im altern Guglifcb ebettfo wcbl auf ^erfenen al« auf Singe; bier

auf Söorcefter.
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2 . 404. „ ? o $ b ab' i $ i b ii ; u v :)i o d> c n
f
d> a f t b t r u f c u"

.

©cbtegel: ,3(ud) bab' idj u. f. n\". toati oieüeicbt nur ein Drudfe^let umv

( Bat 1 Ikivc Bent for him)

„ ? c u u in c b v ii o d> i i": j u f a g e 11 u 11 b 3 u t b 11 u ,

31 1 i i dt v 3 v 11 e ü r gut» ringen io e i f; "

.

For oiore ia to be said and to he rtone Than oul of anger can ba uttered.

2)eliuö erläutert bie« nun rid)tiger: ffia« außer fem SBeriibrten \a fagen unb

511 iluiu ift, barf ntd)t in fo aufgeregter ©timmung, lote bie iefcige ift, laut

werben. Sttfo ungefähr [0 :

Senn mebr nod) ift ju fagen unb ju tbun,

3118 jc^5t im 3°rn 5
llv ©pvacbe fommen faun

;

I . ftuftug. 2. Cucnc.

2 . 4( »6 . „ 11 n j v e a v « SB i r t b i 11 » n ber @ d) c 11 f e " haben mir

beränbert in „bie grau SBirtbin" u. f.
m., roeil fonft bie gfrage be8 ^rinjen

:

toafl babe id) mit unfrer grau SBirtbin ju fdjaffen? einen SBtbcvf^vud> in

jxd; eiitbicltc. Uly ober mine host unb hostess beißt ganj geio'dtynlid) fd)ted)t;

toeg ber SBirtb unb bie SBirtbin, ohne ätnbeutung eine« beftiminten SSerbillt*

niffe8 ju ibuen.

„Unb ift nid)t ein SBüff et»am 8 ein recht füfjeS @tücf

5 um 2 trafc agiren?"

And is not a buff jerkin a most ewpet robe of durance? ©olebe SBttffet*

lvämiev trugen bie §äfcber. Kobe of durance ift ein Ätetb , ba? gut »orbält,

aber durance bezeichnet aud? ba« ©efängniß.

©. 409. ,/@o, 2» au 1 äffe!"

Von will, chops? Chop ift ein ©tüdl gteifd), bie Stnrebe ebops fott galftaff

als einen mäd)tigen gleifdjflumpen 6ejeid)nen, unb ein 2tu8bruc! tote ctma

„9Rafrfd)tt>ein* ober „©petffeite" mürbe ba8 Original beffev miebergeben al«

baS ganj abliegenbe unb auf galfiaff menig paffenbe „SRaulaffe". öerj

mutblid) bertoedjfelte Scblegel chops mit chaps; barauf fttbrt, baf; er e« im

2. Xht. bee ©einrieb iv (-2. 31. 4. ©c.) mit „<£d;uau$c" nriebergiebt. 33ofj

muf? es ebenfo ergangen fein ; er läßt an unfrer Stelle ^oui« fagen : 3)u

mülft , grefjfiefer?

3. 410. ,$te armen 3Rifjbräud)e ber 3"* baben 3tufniun;

ternng nö tbig."

The poor abuses of the time want countenance.

Poor ift biet ein Sluebrucf be$ ©ebauern«, gang in gfatfiaff'8 Ebarafter, unb

bie näcbftlicgeube Uebevfe^ung mar bie einzig paffenbe. @e ift feltfam , baß

Scblegel barüber in 3 lüe 'fe
'

' f«n tonnte ; in ber 1. Slueg. giebt er „bie 6e*
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trübten 3Äijj6räud)e", in ber stoeiten „bie annfettgen 3)Wjjbräud)e". §üv

„Sftijjbrüucbe" fdireiben tott lieber „Unfitten".

©. 410. „-Ter öauptfpafs babei in erben bie unfaßbaren
£ügen fein". ©Riegel „bie unbegreiflichen ?ügen", toa'S nur Reißen

tonnte : 2ügen, $u benen ftd) fein vernünftiger ©rnnb abieben läßt.

©. 411. „U n b n i d> t >S erfreut al § U n g e to ö b n l' i cb e
8"

And uothing pleaseth but rare accidents.

©Riegel: Unb nickte erfreut mie umnu-febne Singe, — mofcnvd) ein bemOrigi;

nal frember begriff bineingebradu wirb. 3m üiäcbftttorbergebenben ent--

fpridn äRüßiggang niebt redit bem englifdjen idleness (eitles , nidjttgeS

treiben).

I. 3uftug. 3. Sccnc.

©. 413. „Dceib alfo ober iöt i (jöerfiänbnifj".

2o bie a. it. für envy or misprision ; bie ton 1839 : üble Deutung.

„21 I« id), bon .« ampf unb Stnfirengung erbigt"

dr}r with rage and extreme toil.

©cblegel : bon SButb unb äünjirengung erlügt. Rage, abfolut, ebne einen

3ufat3, beißt im (Snglifcben, befonbei'8 bei 2b., oft „billige? Äümpfen" ; im

Seutfdien erbält baö SBort SButlj biefen Sinn erft tureb eine DJebenbeftim*

mung. „5Son Sßntb, erbim" toare frmenmn mit „bon 3 0l
'n evf;i^t", roae

bier niebt ausgebrücft »erben feilte.

@. 415. „@ r einer 2 1 u n b e befiel 2: l; e i l o e v b r a d) t e

,

X x o £ m e cb | e l n b mit bem großen ® t e n b o ro e r "

.

So bie Aueg. bon 1800 für: he did eont'ound the best part of an hour in

changing hardiment with great Glendower. 2ln§g. 1839: (Sr eine belle

©tunbe faft bertov, bem mächtigen ©lenbomer ©tanb ,$u galten.

„3) er, bang uor ibren b lutbe gier 'gen 33 tiefen

Unter fein bebenb ©djitf erfdjrocfen lief."

©dbjtegel, reeller überfegt: „©ein bebenb ©djitf entlang erfebvoefen lief",

febeint along the trembling reeds ftatt amoug gelefen su baben , mir iriffcn

niebt auf tveldte Autorität.

„€ b u f
t r i d) ft un xo a b r , 5ß e r c b , b u f p x i d) ft u n » a b r !

"

„C tu belügft ibn, "}>ercr>, tu betiigft Um". Thou dost belie hiui etc. bgt.

gu ftidmib II, 2. 2t. 2. 2c.

Sbafefpeare'S Serie. I. 33
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JtBnig $einri$ ber SHerte. Grfier ZbeiL

2. vlllfuttj- '• 5ctltt.

2. 425. „2 t. iftittaS feine ©efeüen", b. b. riebe mit Stra«

[jenräuber. 2t. D?icota8 roar ber ©dfoufetoarron bet faljrenben 2rintler; jus

gteic^ bezeichnete old Nick eupbenüftijrit ten Teufel, ober eigentlich ben s?an&'-

fobotö 0»gt. ©ritnnt'8 beutle -JJimbei. 2. 287).

,2Benn id* hange, fc maa)e id) einen fetten ©algen".

Spiegel: fo mad)e id) ein paar ©algen fett. A pair of gallows lieifjt nur

ein ©algen, tote a pair of scissors eine 2d)eerc.

2 . t
-j

i ; . „ 333 i r b a ben b a S 8? e e e b 1 ö o m § a r r n f a nt e n".

Sen gfarrnfamen, ber auf ber untern Seite reo Statte berborgen fi£t, I^ielt

man im äJetttetatter für unfidubar , roorauS bann toeiter ber Ülberglaube ent=

ftanb, bau er bie ®igenfd)aft befir/e, unfidubar 311 mariicn.

2. -Hufuig. 3. $ccnc.

2 . l.\-2 . „ a u ro a b r er a u f v i d) t i g e r % u r d) t u n b 5 e
i 3 b e i t"

;

in very sincerity of fear and cold heart. 2ri)lege(: „auö roafyvcr aufrtdjs

tiger 7yiivd;t unb (Sngtyerjigfeit". Cold heart ift uirin baS beutfdje „faires

^erj", fonbern gfeig^ett.

2 . 433. „2B i e ro e 1111 ei n 2W e n f di ben Obern a n f
i d) h alt

3 n g v fj e r f d) n e 1 le r (£" i l"

.

Tie beiben erneu a-oüoc- lefen on sonie great sudden hast, bie fpüteren

OuartoS linste, unb biefeVeeart, fo uupaffeub fie aud) ift, haben faft

faminttidie Herausgeber aboptirt. 2)a§ eingig 9tid)tige unb SDWgtidje bietet

bie evfte Quarte : on sonie great sudden liest. 9iad) tb,r müßte e8 beißen :

üGHe toenn ein Sftenfd) ben Obern an jtd) hält

Sei großer 3untutb,ung.

2 . 434. „© ro e i 1 3 u 5 u fj , mein Sie b d) e u , ro erb' id) 11t ii b e"

;

unb im go^enben

:

„ £ u X a n b ( e r i n ! V i e 6 d) e u ? i d) l i e b ' b i d) u i d) t"

.

2rf>lege(: ©0 weit ;u 5ufj, fo »erb' id) mübc, -Vinb ; unb nadilier: bu 2aub--

lenn! Sieben? 3a) lieb' biet) nid)t. 3tn (Snglifdjen bcibcinal love; beibe

S3erfe ba6en offenbar auf einanber SSejug.

2. aufjug. 4. Srcnc.

2. t-'i"». „f ein ft c 1 5 e v §anä, f onbern ci n & ori n tbier",

b. b. ein luftiger Äumpan, ber feinen 2paf> berbirbt.
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3 . 439. „Unb wie bie bei feiner fußen dl e b e f d) m o 1 3
?"

jiatt beS Sdjtegeffdjen : Ten n>eid)&erjigen Sitan, bev bei einer fußen CSr^äb;

lung feine« ©ebnes fdunel}? 3m (Sngttfdjen Didst thou never see Titan kiss

a dish of bntter , pitifnl-hearted Titan , that melted at the sweet tale of

the snn? Tic ü treffen DuarrcS iefen attetbingS son für sun , aber bei beut

gleid)en Saut beiber SBörter beweift baS nichts , t-ielmebr fommt biefe SJers

toe^felung in ben arten ©rüden unenbttd) oft uor. £itan ift eben mdjtS

anbreS als bie Sonne; that melted beliebt fid) auf a dish of butter, unb

pitiful-hearted Titan ift aU eine ^arentfjefe ju faffen. Sie 9Wt>tbolcgie

reeifj mdjtS bon einem Xitan, ben eine GstjäSJung feines ©ebnes" rübrte.

„Set) wollte, id) war' ein SB e 6 er". 2)ie SBeber, begünjHgt

buref) ibr ©efdjäft , übten ben ©efang , wie fd)on bie berühmten SBebe;

rinnen Sirce unb Saltitofo. Sie $ur 3eit 3116a
1

« au« ben 9>iiebertanben etn=

gewanberten ^roteftanteu waren grofjentbetf« SBeber unb SBottarbeiter, unb

fraücbwörtiid; at€ eifrige Sßfatmenftnger befannt.

©. 440. „Unfer totere hier". There be four of us here have

ta'en etc. ©d)(egei : 23iere unter un§, bie wir bier finb.

5. 445. „©näbiger £err $ring, — ©iet) ba, gnäbige

grau SBtrtbtn!"

My lord the prince, — How now, my lady the hostess! ©cfyiegel : fiel) ba,

grau SBtrtbin

!

2 . 446. „SB a s"
i et) f e i t f i e b e n 3 a b r e n n i d) t g e t t) a n I) a b e , i d)

würbe rot b" :c.

I did that 1 did not this seven years before ; I blushed to hear his mon-

strous devices. ©eblegei: 5d; f^abe fo was feit fteben Sauren ntdjt geflbanj

id) würbe rett) über feine afcfd)eulitf>en (SinfalTe. „©0 was" tonnte nur auf

bas öor^ergebenbe Stuttgfifcetn beritfafe unbgärben ber&feiber fict) besiegen,

wätjrenb es auf bas nacf/felgenbc rKetbwerben gefyu fett.

©.448. ,,3d) roiü eS in bes tiinigS ÄambofeS SBeife

tfoun".

SXnftoielung auf bie Jragit'omöbic <£atnbtife€ von Jbomas" N

l>refiou. Sarin

fagt bie Äcnigin u. a.

:

®ie§ anjubereu madjt bie Xbränen träufein

Slus" ben ÄröfiattensStugen.

Serfelbe 23embaft, nod) gefteigert, finbet fid) in ©ljafeftoeare'8 3ugenbgebid)t

SenuS unb 3lboni§ 35. 955 flg.

©. 450. „©teile bu mtdj bor, unb id; will meinen Später

f fielen".

Do thou stand for me, and FI! play my father. ©erleget: 9?imm bu mei;

33*



.")
1 li ftönig .*>cinnd> ber SSierte. Crftet Sftetl

neu Sßtafc ein . mit bem SKifjttetftänbmj) befl Stuöbtuctt to Btand for one,

roeldje« fdjon )u SKdjorb li bemerft toorben in (-. 9. i. 2c).

g 152. „ T ii b i ft i u SB a b r b e i t f at| rt> , o b n c e 8 j u f di c i n e n.

"

Tic alten ausgaben haben thou art easentially made, mas bie neuen Ebitos

ven in mad änberten. Sdjtegel'8 Ueberfefcung „falfdj" bot {ebenfalls feine

8ered)ttgung, benn made begeidjnet nie bae ©emadjte, ©efünftelte im ©egens

ia\:- jum SRatütftdjen unb fahren. 2>er §erau8ge6e» hat aber bie ©teile

unberänbert getaffen , ba jte ihn fetbft nidjt fiar mar. (Made giebt feinen

Sinn, fetbft toenn e8 im ©inne bon „fatfdj" genommen »werben tonnte.

Mail iü offenbat nnv eine mtttfurltdje Eorrectur, bie bei §erau8gebet ober

Sorrector ber britten Jyoiio fidj ertaubte: bodj ift eo nidjt ganj fo mibevftünb-

lidi : e« ließe fidj meh bavauf begeben, baß bev Sßrhtjj ©arbottob/e ÜKelbung

bon bev Stnfunft be8 2beviff$ gar mctu beamtet unb ÜDiienc madjt, in feinem

2 biet mit gfatftaff fortgufabren. SDiefet in feiner gurdjt evflävt fotdje 9Wdjt«

bead)tung für JoUhcit. Ulrici.)

„Werfte et" bid) bin t er bie Satoete". 2)ie Statteten rourben

an hölzernen ©erüften in einiger Entfernung bon bev SBanb aufgehängt, fo

baß binter ihnen ein &inlängtidjer Sftaum 511m SSerfierf mar (3. 23. für ißotos

niu6 im Hamlet).

3. äuftug. I . Üctnt.

2.457. „O greunbe! Sftidjt mebr bie§ unerftorteßtidje

@ef djttäfc".

Come, conie; uo niore of this unprofitable cliat. ©djlegel: frommt,

femmt! u. f. to. Come ift biev feine Stufforberung 311111 .Hemmen, fonbern

bat bie ©eltung einet Snterjeetion , mit toetdjer man ettoaS abjumebven,

einet unbequemen &ad)t ein Enbe 311 mad)en roiiufrin.

c . 460.
r
,u nb jug I ei d) auf euer@djetben e u v e g r a

u
' n b e

*

reiten".

Your departure ; (gdjiegel : euve Slbfabrt. Departnre ift ein allgemeine«

2öcrt: eine Stbfabjt tonnte nut 31t Sagen ober Sdjiffe gcfdjeben, nid)t, toie

bier, 311 3)iof$.

c . 461 . „2S a § b c d) b i e b. c dj ft e 3 i e r , bie '8 e u d) g e ro ä b r t"

.

And tliat'.s the dearest grace it renders you. @d;lege( : bie ee gemäht.

„ c t 1 3 , U e b e r b e b u n g unb jWed)tbaberei,

20 b n , an einem e b e l n Ü)i a n n e 1} a f t enb ," u. f. ro.

Pride , haughtiness , opinion, and disdain , the least of which , haunting a

noble man etc. Schlegel: ©totj , §od)mutfi, Meinung bon fid; fetbft unb

£>obn, SBobon, an einem öbetmanne fyaftenb , u. f. to. Opinion ift nidjt

yjieinung bon jidj fetbft, roaS es tool nie fo abfolnt bebeuten taun, fonbern
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Rechthaberei , disdain nidit^clnt, fonbern @eringfd)ä£ung älnbrer, boduab;

renbeä Seien. Noble man in jtoet Sorten ifl bte tnev baffenbere SeSart ber

älteften Cuartc ftatt be€ nobleman ber foäteren SluSgaben.

2 .
4(3-2. „Su* ni eb er t eg en auf c i e ( et d) ten Linien''.

Stufen 6raud)te man Patt bet feurigen ler-pidie tu ^runfaemächern.

2 . 463 . „2c
f cb ro eig e ü i 1 1 .

— & u d) ni d) t , b a € i fr ei n 85 e i *

berf ebler".

Then be still etc. Sdjtegel unridbtig unb toeniger fein: 2o liege friU

u. ). to.

2. 464. „gfinSburto", in Sbnfeftoeare'8 3«t ein beliebtet Spanier;

gang ber ?enboner.

„De" i m m als ' n e X a tn e , 8. ä t h cb e n , b ein e n 30? anb mit b er 6 e u

2 chivüren bo 1
1".

CSibichrcüre unb $lücbe waren unentbehrliche SBütgen beS ©eft>räd)§, unb 3ftei*

fterin im Jlucfum toor Königin CSliiabetb. Cannonoaths, .Kancneneire,

reebnet äßarfton ,u ben ©rforberoiffen eines botfenbeten StntjerS.

3. vlitfnxgi. 2. Sccne.

2 .
4i;<3

. „ U n b f 1 e i c e t e i n i c l * e 2 e m u t f) m i cb "

.

And dress'd myself in such hnmility. Hnmility irr nicht bloß Xemutb, icn-

bern bei 2 b. fieileidn ebenfo oft veutieiigtat , §erabiaffung ; fo aueb an bie=

fer Stelle. S)a§ folgenbe : „ :'Ji ein $etfein, roie ein §oberriefrer =

fleib, toarb ftaunenb nur aeiebn" bebarf aud) oieüeidn einer Stenbes

rung , benn presence beifjt offenbar hier nicht 95cifein , fonbem ba8 ©ange

ber berfönlidjen CSridieiuuna , ober gerabeju Werfen. Seffer toäre feben:

„mein Olublicf".

2 . 468 . „ 2B a c-
f a g

' i & , ö e i n r i ch , birbon meinen geutben,
X a b u m c i n n ä cb ft unb f d) limm ft er@egner 6 i ft

?

"

Wliv. Harry, do I teil thee of rny foes. gebietet (ivol nur au§ SSerfeben) :

2Sa§ fag' id), Heinrich, bir bon unfern geinben.

2 . 469 . „ 11 n fa ein ft an b e 8 a, l o r r e i d) ft e n £ a g e 8 2 cb 1 u fj

CS u di l ü Ijn lid) fagen, i cb fei e u e r 2 o b n"

.

And in the closing of some glorions day be bold to teil you etc. CS?

toäre triebt cjerabe unmb'glid), baß in the closing hier „am Sdjluß* bebeutete

(obgleid) man bafür tool at the close erwarten toürbe) ; toabrfd)einltd)et aber

ift ec-, baf closing cac- ^ancaemenge bejeübnen foff. To close heißt auch

fenft bei 2b. fotoiel als to join
, „fieb faffen", r-cn ©egnern im Aampf. 2c

im $n>eiten Xbeil be§ ^einrieb IV (II, 1, 20) : If I can close with him , I



<">
1 8 König §einri(£ bre Ciftte. Srfiet 2$eit.

eure not for bis thrust. gevnetTwo6entl.il, 5, 13: after tbey elosed

in earnest, they parted very fairly in jest.

2 . 169 . „Tii n e v m i r je b e n :K u b m b e v a u s f

o

II g e 6 e u

,

3- e 1 6 ü b i e g e v i n g fi e § u tb i gu n g b e v 3 c • r " •

That he shall reuder every glory up , yea, even the slightest worship of

bis tinic. 2d>legei: 2elbft ton gevingflen SJorrang feiner Safire. Sßoraus

bieG SDftfjberftänbniß enrjianben, ift faum ju erratben.

„V o v b 3JJ ovti m e v b o n 2 d> o ttlanb in ei b e t n h 8".

Sinen 2orb ÜRortimer bon Sdjottlanb gab e* ntäjt, toobl aber einen Sorb

Wlaxä) bon Sd)otrtanb, ©eorge SDunbav, bei ftdj in biefemÄriege bentÄbnige

£einvidj anfdjlofi unb in bei ©djtaäjt bon @breh>§6uvb. gute SDienfte leiftete.

5)et gemeinfdjafttidje \Uamc SKardj verführte Sbafefbeare, ibm biejemge SBe

jeidjnung 6eijutegen, toelc&e feinen engttfäpen ©egner bon ibm untevfdjteb.

2. i7o. „2>eun geinbeS Uebevm ad) t uübvt fieb bnvd>

Seilen".

Advantage feeds him tat, wbile men delay. Seliuä erf'lävt bieS : 2)ie gint^

füge ©elegenbeit hrirb fett unb trage, berliert ibve (Slaftieität, wenn bie SWen

fdjen fanmfeltg jinb. Feed fat beiftf jeboa) im ©fiafeftoeare'fdjen ©toradjs

gebraud) nur „reiäjlicb näbren", ebne einen foldjcn Sßefcenjtnn. Merch. of

Ven. I. 3, 48: lf I can catch Iura once upon the hip, I will feed fat the

ancient grudge I bear him, bgt. Henry IV .
-2. P. II, 4, 193. UeberbieS

giebt ^olinfbeb, beffen StuSbrncf bev ®id)ter biet »er Singen gehabt bat,

genau bie Sd)legel'fd)e iHuffaffung ber Stelle: King Henry .... being ear-

nestly called apon by the Scot, the earl of March, to raake haste and give

battle to Ins enemies, before their power by delaying of thne should still

too mach increase, etc.

3. äuftug. 3. Srcnc.

2. 471. „@iv Sobn, ihr feib fe retjbav, ibr EBnnt nid)t

lange mebr leben".

You are so fretful. Schlegel hatte in ber erften StuSgaBe triibfinuig ftatt

reizbar, in ber legten ingrimmig, beibe« bem ®inn be« engtifefien SBortS

nirfit entfbredjenb.

2 474. „Xu baft niä)t mebrlreue als gef od)tC!|5f laumen".

©efoebte pflaumen »raren ba§ £autotgerid)t in fd)Ied)ten.Käufern, Weil man fic

für ein SDftttel gegen bie V'uftfeurfie hielt, 3 u n g f e r 9W a r i a u e , eine SWann€--

perfon inSBeiBertradjt, geborte ju ben äüfgügen bev äNobvcntäu$ev, lreicbe 6e=

fonbers am l. ätfai an öffentlidjen Sßläfcen fid) probuetrten,
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<B>. 476. „Stbreffen von fdilediten öäufern",

memorandnms of bawdy-honses , b. b. Slbreffen folcber , bie er nodj befueben

tritt (2) e 1 i u 8). 2d>legel : £agebücber au8 fdUecbten öüufern.

4. aufjug. I . Scenc.

©. 478. „2 c ved) t, mein ebler 2 d)o tte".

Well said, my noble Scot. Sie Reiben gfübrer treffen eben $uiammen, unb

Sßerctj begrüßt ben oitrüdenben 2)ougla8. ©cblegel, buvd) ben roertlicben

©um bon well said Verführt : „©Otij redn , mein eblev 3d)otte
fl

. Well

said beuebt fid) aber bei 5b. lüdu 6Io8 auf 5{cuJ3erungeu , fenbern auch auf

§anbümgen, unb entfprieftt bann unferm SSratoo. @o ruft gafftaff, als er

ben 5ßvtnxen .^einrieb mit Spercn tmÄamtof fiebt : Well said, Hai ! to it, Hai!

unb mit bemfetben 3uruf begleitet er bie Srevcitien be8 Nehmten SBarge

(2. 2bi. III. 2, 205).

©. 479. „3 d> bitt' btdjr, fag' mir, bütet er ba8 8ett? —
(S r t b a

t

' c- , vi e r £ a g e lang b o v meinem % u f b r u d)

;

Unb 5 u b e r 3 e i t , al 8 id) b o r t 21 b f d) i e b n ab m
,

2B a r b b o it b e n 21 er 3 1 e u f e b r n m i b n g e f o v g t.

I prytbee, teil nie, doth he keep his bed? — He did, my lord, four days

ere I set forth : and at the time of my departure thence he was much

fear'd by his physicians. ©djlegel : „3a, gnäb'ger §err, vier .Jage, eb' idi

reifte, unb ju ber 3eit" u. f. to. S8 fett au8gebrüdtt toerben, baß 9?ortbum=

berianb bie bter legten Soge bor ber ifbreife be8 23oten bettlägerig mar, roa8

nidit in ©d)Iegel'8 Sorten liegt.

„35 a ß ein Vertreter nidit fc f ebnet l bie $ reunbe
23erfammetn tonnte".

And that his friends by deputation conld not so soon be drawn. ©cbfeget

:

2)aß er burd) SSoten nid)t fc fdmett bie greunbe berfammetn tonnte; mit ber

fatfeben 2luffaffung be8 2Bort8 deputation , bie febon bei einer Stelle in

SRidjarb II bemerft uutrbe. Deputation beißt bei 2b. nur ©teflbertretung,

deputy 2 teHbertreter.

„ X e 8 23 a t e r 8 .ft r a u f b e i t i ft u u 8 eine v
v ä b m u n

g".

Your father's sickness is a maim to us. 2Bir haben bie Ueberfetjung ber

erften 2lu8gabe mieterbergeftettt, bo ©d}Iegel'8 ftoätere Stenberung : „gür un8

ift feine ftranfbeit eine Väbmung" einen iJiadjbrud auf „mt8" legt, ber niebt

ber 2Ibftd)t be« S)id)ter8 entfbridjt.

©.480. „3)ie8 gernfein eures 23ater8".

This absence of your father's. ©ebteget in ber 1. 3ht8g. : „Sie* Stbfein



520 ftönig §einri$ bei
-

SHerte. Erfter Ziwü.

eures SSater«" ; in ber jtoeiten (ba ibm offenbat bas Sßort SCbfein anft&fjig

war) : „btefi SBgern eiu
'

C{k 9Jatet8", mos betn ©inne nadj nnftattbaft ift.

2 . 482. „SD? i t © o 1 b fr o f f
a n g c t b a n , to i e $ eil' g c n b i i b c v".

?ie §eUigenbitber tourben cbcmaic- an Jefttagen mit reid)geftt(ften ©eroän«

rem behängt.

„®e6t mir ein Sßferb,

? a 6 to i e e t n 23 o n n erteil in i ä) bin |" o 1 1 t v a g e n
,

35 c m $ß r inj ö o n 303 a l e 8 g e r a b ' a n
f e i n c 33 v n ft".

So bie evfte SSfoSg., bie öon 1839: „3Bo mir ber ^rin$ bon SBalefi ben Sßcm«

jet beut" (against the bosom of the prince of Wales) , eine wenig glücflidjc

Äenberung, bie ©djlegel tool nur motzte, toeit bie gorm $ßrin<j ols 55atib

nidu juläfftg febien. Sie fotgenben SSerfe

:

Jpeinrid) auf £einrid), SJojj auf "Jiofi gefteöt,

2 eil fäinpfen, bie bev Sin' als Vcid;c fällt,

fönneu aud) niebt al$ gelungen 6egetd)net werben , benu was bebeutet ber

Jlusbrucf : 9ioß auf 9?ofj gefieÄt? ©ie erfte 3tu«g. hatte

:

fjeinrid) cm §einrid), Üiofj an dlo$ gerennt,

SoÜ fämpfen, bie bc« einen Job fie trennt.-

Jpier oeranlajjtc offenbar ber ©olöciSmuS „gerennt" bie Sorrectnr. SBir

fdjtagen bor

:

£reff §einriä) fo auf .^einrieb, 9tofj auf 9loß,

3um .Hampf, 6t8 einen fällt bes Xobeö ©tofj.

Harry to Harry shall, bot horse to horse , Meet and ne'er part , tili one

drop down a corse). [3d) luibe bie obigen offenbar btel befferen SBerfe in

ben £ert gefegt. Ulrici.]

4. 2lufnta,. 2. $ccnc.

S. 484. „weg gelaufene .Hellncr unb broblofe

$a.uötu e et) t e"

.

revolted tapsters, and ostlers trade-fallen. Sdjlegel: rebettifdje Äüfer unb

bauterotte ©djenfroirtbe.

-k äuOug. 3. Srcnc.

©. 480. „:ß efd) impfte mid; in meinem ©iegeäg tücf".

Disgraced nie in my happy victories foü tool nur beißen : ließ mid) in Un;

gnabe falten, gerabe als id) burd) ©tege feine bödvfte ©unft berbiente.

2. 490. „laßt uns eine ©eifel berbfänbet fein ",

lc there be impawned sorne surety. ©ableget : 33ürgfd)aft ftatt ©eifel , ein
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mcf)t Ijinlangltdj ccftimmter ilusbrud. Surety beißt bei 2b. nidit bloß

Sürgidiaft, foitberu and' 33ürge; bgl. Temp. I, 2, 475 (Hl be his surety);

Merch. I, 2, 89 ; Äll's well IV, 4, 3.

5. vlufntg. I . Sccrtc

2. 493. „il l € ibr ort 9£ an g unb Slnf et) n t ang e no ä)

2 o ftavf unb f c begtücft nidjt toart als id)".

in place and in account. Sdjtegel : an iltang unb £Mrbtgfeit.

2. 494. „SSon biefem ©djtoatnte günfl'gct Dinge u abtut

ibr

©tefc&neUjUto e v b e n b e © c t e g e n b c i t

,

3 n e u v e Aj a n b b a § 9v e g i in e n t $ u f af f e n"

.

(Sine offenbar unrichtige Ueberfefcung, an bev toir aber ntct)tö jn änbevn mag;

ten, toeit „bie fdmeü 311 toerbenbe ©etegenbeit" ein füegenbeS 2Bcvt getoorben

ift , ba§ bev ©toradjfdjatj fta) nirt)t wirb neunten laffen. And from this

swarrja of fair advautages, jou took occasion to be qnickly wood to gripe

the general sway into your band. „Sbjc glaubtet, bie ©efegeubeit fd)uett

toerben, ergreifen 511 muffen, um bie .'pervfcbaft in eure onanb ,u befommen".

SBoHte Sorcefter toirfliä) fagen, baß bie @elegenr)eit fd)uetf getoorben toerben

muffe, fo burfte er \a bem Äbntge feinen i>ortourf baraui madjeu , barj er

nact) biefem ©runbfafc t-erfufor. SEßir toüvben oorfddagen :

„3n biefer g-lut be8 ©lud'*, fo meintet ihr,

@ei tjurtig bie ©elegenbeit $u werben" u. f. to.

„2Bo mi t to tr © e gn er eu et) aus © r ü nb en f tnb

,

28 i e i t) r f i e f e ( b ft g e f et) m i e b e t to i b e r e u d>"

.

Whereby \ve stand opposed by such means as you yourself bave forg'd

against yourself. Spiegel : SSomit toir ©egner eud) buret) bittet finb

it. f. to., inbetn er baS SBort means in feiner getoöbniidiften ißebeutuug

nabm, bie bier offenbar feinen Sinn gtebt. By means bient bei ©t). nid^t

fetten baju, einen ©runb anzugeben. Henry VI, 2. Xbi. III, 1 , 63: And

did be not, in his protectorship , levy great sums of money throngh the

realm for soldiers' pay in France, and never sent it? By means whereof

the towns each day revolted. Sbenfo v. 106. II, 1, 178: And so, my
Lord protector, by this means your lady is fortbcoming yet at London.

»gl. and) Henry V, III, 2, 34 flg.

©. 495. „^oef) aud) t^erbroff 'ne S3ett(er, bie nad) 3 e tten

See b iiuben iOlor bä unb ber SSertoirrung febmaet)*

ten".

Nor moody beggars. ©djtegel : ncd; fctd)e fiuftre 2?ett(ev. „Solche" ift t)ier
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nidu am Ort; mit moody beggars bejeid)nel baffetbe lote borget i>oor dis-

oontents, äJüjjbergutigte. Tic folgenben Sorte : starving for a time of

pellmell havoc and confnsion mürben mit lieBer ilBerfefeen: „cie nad) §eiten

ce-> Sirrtoatr« unb nad) roilbem Umfrurj fd)mad)teu*, ba 2 b. bei fem pell-

mell havoc an biefet Stelle rool nidu an ba« ©enteret bet Sd)tad)t gebad)t

hat. [onbem an bte 3*rft'örungen, roetdje eine Devolution in ben gefettfdjaft«

ßd)en 3uftänben anridjtet.

2 .
4'.it')

. ,,.\> e inj, to e n n b u m i d) in b er © d)l a d) t am 33 o b e

n

f i e b ft , ft c 1 1 e'b i di 5 u r X e d u n a f d) r i 1 1 ti 11 3 6 ü 6 e v m i d) , — e 8 i ft

eine g-reunbe«pfti d)t".

Hai, if thou see down in the battle andbestride me, so: 'tis a point of

friendship. Sdjlegel: £jeing, toenn bu mid) in ber Sd)tad)t am ©oben

fiehft, fo fomtu nnb fteüe tief) fd)ritflingS über mid)
, fo : — e« ift eine gveun-

be«pffid)t*. 3>a« so beitritt bie Stelle bes SKadjfafee« unb beißt fo viel als :

bann ift e« gut. Tiefer ©eBtaud) be« Sott« ift bei ©B. ;u bäixfig , um ber

©eifpiele jur Belegung ju Bebürfen. 2>a« bon einem ©eftu« begleitete „10",

toofüt Sdjfegel es nahm, müßte im @ngf. thns Reißen. Xae SSerBum to

bestride bat bei 2b. jtoei Sebentungen : 1) ein Sßfetb ober eüva« mit einem

Sßferbe ©erglidjene« Befteigen; 2) einen im Äamtof Settounbeten unb 5x1 23o;

ben (Gefallenen bertBeibigen. 3m (enteren Sinne meint Jyalftaff e§ an uns

fever ©teile, im evfteven nimmt e« ber ^vhr,. Sir baben be§BotB, um ben

Sinn ce? engttfdjen Sort« einigermaßen erfdjötofenb toiebetgugeBen , bte

Sorte „gur ©edhmg* eingefdjoben. 3ebe« üKifjberftänbnifj toäre geBoBen,

nnb ba« Sortfpiel ginge nidu verloren, trenn nur fo üBerfefeten: „Senn bu

mid) in ber Sd)tad)t am ©oben fiebft, fo bede mid) mit beinern SeiBe".

„ 903 a« Br au d)e i ä) f boteilt g gu fein, toenn e v m i d) 11 i d)

t

mahnt?"

What need I be so forward with him that calls not on me? Sdjleget:

Sa« Btaudje icb fo bei ber öanb gu fein , toenn er mid) nid)t ruft? To call

on one Beißt niemal« einfad) rufen , fonbera aufrufen , anrufen ,
namenttid)

aud> gut gtfüttung einer $ffid)t (Mercb. I, 1, 63; All's well II, 4, 41), unb

cabev biev vom ©läubiget geBraud)t: mabnen. Sie verfehlte Stuffaffung

von call hatte Bei Sdjtegel bann bie von forward jur 5°^9 e -

„ivae ift (Shve? (Sin Sott. Sa« ift bie« Sott (Sbte?

2 u f t"

.

So nad) bet 2e«att ber g-olio : What is honour? A word. What ia that

word honour? Air. 3d)tegel nad) ber offenbar verbvurfteu Cuarto: Sas ift

(SBte? Gin Sott. Sa« ftedt in bem Sott (Sbte? Sa« ift biefe ISBte?

8uft.
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2. 406. „er, ber Sötttttoo<$8 jtaro".

2o bie 3lu8g. ren 1800. 1839: vergangene 3Rittti>odj.

5. aufntg. 2. 5cenc.

2.497. „3n anberm gfeljl einft b i e c- ^ergebn $u [trafen".

©Riegel: in anbeut geblern. 2Sir haben idion ,u bewerfen ©elegenbeit

gehabt, bafj fault nidit blo§ gebier, [entern aueb 93ergeb>n bereutet.

„to tr b er f üb, r t cn tlj n"

.

We did train him on. Spiegel : toir erjegen ibn , toa§ we did train him

ober train him up , aber nidit we did train him on beißen müßte. Train

bat oft bei 2b. bie Sebeutuitg bertoefen, r-erfübren. Com. of Err. III. 2.

45 : train me not, sweet mermaid, with thy note. Henry VI, 1. Jbl.

II, 3. 35: And for tbat cause I train'd tbee to my house. John III, 4,

175: they would be as a call to train ten tbousand English to their side.

2 . 498. „2 er *ß r i u 5 b n 333 a L e c- , in ©egenrcart b e§ äö-

n i g 8

,

X r a t bor unb f r b e r
t

' e u d) 5 um 3toeifamfcf<

:K ef f e".

The prince of Wales stepp'd forth before the king. 2cbfege( : ber *}>rur,

bon SBalcfi trat bei bem Äonig auf.

2 . 499. „@§ tnü fj t ' ein 33 r üb er b en n b en 33rüb er lab cn

3ur SBaffen^roB'.

Unless a brother should a brotber dare to gentle exercise. 2cblegel

„malmen" ftatt „laben", ©abrenb dare beraue-ferberu bebeutet.

„®r , eilt' eueb jebe 2Jianne8*£uIbigung".

He gare von all the duties of a man. 2duegel: „@r gab eud) alle Sßfttdjs

ten eines SWanneS*, wobei Rd) [dnrertieb ettoas benfen läßt. Duty heifjt

niebt nur ißRtdjt, ienbern aud> ®a§, »08 man einer Sßerjon fdjulbtg ift, na;

mentlidi Grgebenbeit, öbrenbe-,etguua ; bgt. Lucr. 14: Sonn. 26: Two

Gentl. II, 1, 113. 4. lll. Mids. Dr. I, 1, 127 etc. etc.

5. 2luftug. 3. Scenc.

2 502. „X tx Surfe ©reger bat nie foidje Äriegstbaten

botI6rad)t".
©reger VII toar ben 3eitgencifen 2batefreare'c- fbrüdjtoörttidj bie incar--

uine §ierarcbie ; ibr näcbfter £obfeinb toar ber Jiirfe: gaiüaff berfdjmttgt

reibe in ein?.



.>"_'
1 j .y>diu'id) bev Sitrte. E$«l.

ö. 503.
r3Benn bei ißercip nod) lebt, fo »in id) ihn

birf d<eu".

•,'iu- »tri toifciger, bie Sttejte SluSg. bet UeBerfefcung. Sdjlegei'S Stnen*

botion laut«: Sßenn ißereti nod) nidjt erftodjen tu, fo totfl id) iiut anfielen.

„T a lob' id) mi v b OS Veben".

Givemelife! Spiegel: Saßt mir ba«8eBen! bgt. Henry vi. :s. tbt. IV,

3, 16: Give ino worship and quietness; I like it. better tlian . . . ba lebe

idj mit eine roeblanftänbia.e ttube. Henry IV, l. £bl. II, 4, 1 67 : give me
theni tliat will face nie . . . bfl babe id) bod) lieber mit Seilten ',1t tbitii , bie

mir in'8 Stuge iebn. -'. £61. 111. 2, 27S : give nie the spirit, auf ben ©eifl

fommt e8 an.

5. wlufntg. 'I. Sccnc.

2. 503. ,,3d) bitt' eu'v ÜNajeftät, eilt in bie 2rt)(ad)t".

I beseeeh your majesty, make up. Sdtlegel: id) bitte eure Sftajcftüt,

Bredjt auf. 3Cef)nttcr) rote bier beifu e8 im golgenben: make up to Clifton.

John III, 2. 5 : Philip, make up : my mother is assailed in our tent, and

ta'en, I fear. 2)ev Begriff ift : in ben Äampf eilen.

2. ."»(U. „J o di nimm e b v bift b u mir ro i e meine Seele".

Bnt now I do respect thee as my sonl, b. b. nun betrflebte id) bid) roiemeine

Seele, nun bift tu mir ivic mein jroeiteS M)- Sdjlegel : ©od) nun bereit'

idi bidi roie meine Seele.

„©er bift bu,

£ e r u a d) a b mt et u e 6 >?. B u i >i e 8 $ e r
f
o u

?

"

that counterfeitst the person of a king. SBir haben bie 8e8art ber erften

8u«g. &ergeftettt. 1839 : 2er bu als Äbnig bid) berfteibet v aft.

2 . 5« 15

.

„fofonnt'idjjage a ä b r e n 1 a f f c n

5)ie öanb be$ 35cua,laS, bie eud) oBgefiegt"

it.
f. ro.

I might have let alone the insulting band of Douglas over you. To insult

over one beißt bei 2b. auch fonft „jemanb üBerroältigen , über ihn triumpbi-

ren", otyne böi -KeBenBegriff ber §red)6eit. Sonn. 107: Death to nie sub-

scribes, sinee, spiteof hini , I'll live in thispoor rhyme, while heinsults o'er

(lull and speechlesstribes. Henry VI, 1. £hl. I, 3, 14 : And so he (the lion)

walks, insulting o'er his prey. — ©d)tege(: Xie fred)c $anb bee 2)oitjj(aö

über eud).

„3 "i ;W u l) m m it mir gu tB, eilen f e r u e t b in".

2.c bie l. 8n8g.; bie i>on 1839; an §errttd)feit mir ferner g(eid)$uftcbn.

(To share with nie in glory any niore.)
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5. 506. „Unb alle obren, auf bem Seim b t v fto rieften b".

@o bie l. StuSg.j 1839: bie ©brengetcben beinev §elutghmer (and all the

badding honours on thy erest).

„9H d) t länger b u i

b
' t c6 b e i n e @ tt e tl et t cn".

SeSart ber l. Slu8g.; 1839 : 3)eine ^rabteretn.

„ D? i m m , b e in e n t ft e 1 1 1 e 8 21 n 1 1 i 13 3 u ber bullen,

©ie8 Stngebtnb' ; unb felber baut" id) miv

3n beinern Manien für ben Siebe 8 bienft".

But let my favours hide thy mangled face , and even in thy behalf 1*11

thank nn-self for doing these fair rites of tenderness. Sdilegcl hatte:

35od> latj midi bein berftettt ©eftcbt berbütlen mit meinem Sdimucf ; unb felbft

in beinern -Kamen bau!' id) mir biefe Kolben ?iebe€bienfte. 3n favours liegt

nidit ber Segriff be8 ScbmudS; es fann fonft eta>a§ fein, womit bev Sßring

ba8 @eftd)t $ßercb'8 6ebecft. ,,3d) baute mir bie giebeSbienfte" facjt audi

etwas anfcreS als I thank myself for etc. Fair cntfpridit ferner nicht

bem beutfdieu f;ctb ; e§ ift mebr Jöoblanftönbig, wie e>? ftd) itt biefem gälte

unter grojjmütbigen ffeinben gegtentt. [3d) glaube, ber *ßring will mit ben

SSorten: I'll thank myself etc., fagen : 2)ir gerate bicfen SiebeSbtenft 511 er

weifen, — ben id) feinem Stnbern leifteu würbe, — ift mir eine befonbre

©enugtbuung , geretdjt mir 311V befoubern SSefriebtgung. Even in thy be-

half fann mitbin nicht wohl überfein werben „in beinern Kamen". Sd) würbe

baber »orfdjlagen

:

2ajj meine Stebe8geid)en Xein entftellt

©eftcbt berbütlen, g'rab um betnetbatb

£bu' ich mir fclbft 31t Xanl ben SiebeSbienfl. 11 irici.]

©. 507. „iöenn mir bie öiteif eit febr lag' am bergen*
rtdjtige Ueberfeßung ber alten StuSg. ftatt bev fbätern: ncd) lag' am §erjen,

toetdjeS eine SinneSänberung inbotbtrt, bie nidit auSgubrütfen war.

„3) er b ifci g e 33 r a uf ef b f b n @ d) tten",

beffer: ber billige Scblagetobt bon Säjotten: that hot termagant Scot.

©. 508. „w e n u b i r e i n e ? ü g e n ü 1} t"

,

if a lie may do thee grace, b. b. wenn eine l'üge bagu beitragen fann, bid)

in befferm i'idit erfdieinen 31t laffen. ©(bieget: fc&afft bir eine ?üge ©unft,

waö to do one grace nimmermebr bebcitteu faun.

5. 3uf;ug. 6. öccnc.

<&. 510. 2>ie firwiberuug be8 ^ringen Sobamt : „üftit San! fei"

u. f. w. feilt bei Schlegel, weil fie, offenbar nur burd) ein SJerfeben, in ber

golio aufgefallen ift.



(foirigfiiüa.

-Jim 2. m
, 3. 5 bon unten, forte auf ©. 381 , 3- I 5 öon unten tft

ftatt: Sel&fl beute >t tertf et? (evnt tf)ve Sogen, ju lefen:

Scibft teilte Settetfretev lernen Sogen :c.
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